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„MAN VERLIERT DAS GESICHT 
HINTER DEM DIGITALEN 
KONSTRUKT DES USERS. DIE 
MARKEN TAPPEN IM DUNKELN … 

Werbung zielt immer stärker auf Individualisierung. Das führt zur Frage: 
Wie identifiziert man Zielgruppen und wie spricht man sie an?  
Überhaupt: Was hält eigentlich unsere Gesellschaft zusammen?  
Zeit für ein Gespräch mit Bodo Flaig und Manfred Tautscher,  
den Geschäftsführern des Sinus- Instituts über verbindende Werte  
und die Zukunft des Targetings.

das traditionelle Milieu zum Beispiel schrumpft. Wie 
erklären Sie sich da eigentlich den Erfolg der AfD?

Bodo Flaig Die AfD hat ihren Schwerpunkt weniger in 
der traditionsverwurzelten Ecke, sondern im unteren 
Mainstream. Hier finden sich viele Modernisierungs
verlierer. Diese Menschen sind durch Veränderungen 
und Anpassungen verunsichert. Die Abstiegsängste sind 
sehr virulent. Die AfD verspricht dafür einfache Lösun
gen. Damit kann sie punkten.

Beraten Sie auch politische Parteien?
Manfred Tautscher Ja. Aber es gibt eine Partei, die wir 
nicht beraten würden. Darin liegt auch die Stärke eines 
kleineren Unternehmens: die Eigentümerverantwortung. 
Wir sind uns bewusst, dass wir mit unserem Wissen 
manipulieren können. Es wäre naiv zu glauben, dass wir 
das nicht können. Und wenn es um politische Spaltung 
geht – dafür wollen wir unser Wissen nicht zur Verfü
gung stellen. Leider geht der Populismus quer durch die 
Milieulandschaft und macht die Spaltung der Gesell
schaft offensichtlich.

Quer durch die Gesellschaft? Wie passt das zu dem 
Wertebegriff, den die Sinus-Milieus widerspiegeln?

Tautscher Der Mensch lebt mit einer MultiOptio
nalität. Die Gesellschaft ist komplexer geworden. Die 
Loyalität nimmt ab, das adaptive Verhalten nimmt zu. 
Ich kaufe einerseits ein verschwenderisches Luxus
produkt und lege bei anderen Dingen Wert auf Nachhal
tigkeit. Die Milieus fassen das überschaubar zusammen. 
Das sozialökologische Milieu zum Beispiel ist extrem 
fundamental. Das konservativetablierte Milieu dagegen 
ist zwar sehr ordnungsgemäß, wenn es um Müll
trennung geht, hat aber einen traditionellen Zugang 
zum Thema Kernenergie.

Das ist eine psychologische Betrachtung. Im Vorder-
grund der Marketingkommunikation steht aber 

B ig Data macht alles messbar. Je mehr wir 
messen, umso mehr wissen wir. Aber 
desto weniger verstehen wir. Weil die 
Brennweite bei der Betrachtung des 
Objekts nicht mehr stimmt. Der Mensch 
und sein Verhalten stehen im Mittel

punkt. Wir zählen genau die Mosaiksteinchen des 
digitalen Menschenbilds – aber erkennen nicht mehr 
das Gesicht und die Persönlichkeit, die sie ergeben. 
Im Gespräch mit W&V registrieren Bodo Flaig und 
Manfred Tautscher, die beiden Geschäftsführer des 
Heidelberger SinusInstituts, diese Entwicklung als 
„Kulturwandel“ und „ABTestingMentalität“ – und 
sehen darin die wohl wichtigste Aufgabe der Markt
forschung: das Erleben und Verhalten des Menschen als 
Subjekt wieder begreifbar zu machen. 

Seit 40 Jahren forscht das mittelständische Unter
nehmen Sinus aus Heidelberg an einer psychologischen 
Einteilung menschlichen Verhaltens. Es erklärt den 
Wertewandel und die Veränderung der Lebenswelten. 
Die SinusMilieus und ihre kartoffelartige grafische 
Darstellung sind in den letzten Jahren ins Hintertreffen 
geraten. Denn Marketer wollen alles in Echtzeit. Digitali
sierung bedeutet ausprobieren statt planen. „Früher 
wollte man Erklärungen, heute braucht man Erfolge“, 
sagt Bodo Flaig. Der Blick der beiden SinusChefs auf 
den Status quo der heutigen Zielgruppen planung ist 
schonungslos ehrlich.

Herr Flaig, Herr Tautscher, das Sinus-Institut bietet 
eine Sortierung von menschlichen Verhaltensmustern 
nach wertebasierten Einstellungen. Die Gruppen, die 
Sie identifizieren, die Milieus, sind in ihrer grafischen 
Darstellung als „Kartoffeln“ bekannt. Über die Zeit 
hinweg hat sich die Größe der Kartoffeln verändert; 

Text und Interview Rolf Schröter
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… SIE KOMMEN ZU DEM PUNKT, 
AN DEM SIE SICH PLÖTZLICH 
NICHT MEHR SICHER SIND, WEN 
SIE ÜBERHAUPT ANSPRECHEN.“

Manfred Tautscher, Sinus-Institut HeidelbergMANFRED TAUTSCHER
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Und die Milieus selbst? Was ändert sich an den 
sogenannten „Kartoffeln“?

Tautscher Zwei Milieus wachsen sehr stark: Die 
Expeditiven, das ist eine kosmopolitische Avantgarde. Sie 
stellen die Elite, das Establishment von morgen dar. Und 
die Adaptiv-Pragmatischen. Sie sind die gesellschaftliche 
Mitte der Zukunft.

Sind die Milieus denn auch über Länder hinweg 
einsetzbar?

Tautscher Ja. Es gibt durchaus kulturell übergreifende 
Gemeinsamkeiten. Deshalb arbeiten wir international 
mit den sogenannten Meta-Milieus. Zahlreiche global 
agierende Unternehmen haben aber ein sehr unter-
schiedliches Publikum in den jeweiligen Märkten. Wir 
arbeiten zum Beispiel für einen Modefilialisten, dessen 
Zielgruppe in Spanien vor allem aus Performern besteht, 
im Vereinigten Königreich aus Hedonisten und in den 
USA aus Etablierten.

Das heißt, Konzerne arbeiten mit Ihrem Sinus-Modell 
auch international?

Tautscher Der internationale Aspekt hat für uns eine 
enorme Bedeutung. Früher machte unsere Arbeit über 
Deutschland hinaus nur einen geringen Prozentsatz aus. 
Mittlerweile ist das ein dominanter Bereich. Mit den 
Sinus-Meta-Milieus bieten wir schließlich auch eine 
internationale Mediaplanung an. Sinus ist keine Insel-
lösung, sondern ein globaler Ansatz.

Kommen wir zurück zu der Entwicklung der Milieus. 
Sie nennen die Expeditiven und die Adaptiv-Pragma-
tischen als stark wachsende Typen. Die Beschreibung 
dieser Charaktere klingt ein wenig, als wachse hier 
eine Gruppe von Egoisten heran.

Flaig Ihre Beobachtung ist richtig. Aber diese Entwick-
lung ist nicht auf einzelne Milieus begrenzt. Das ist ein 
genereller Mega-Trend, eine Auswirkung der Individuali-
sierung. Die Gemeinschaftsperspektive wird geschwächt, 
und die Ich-Perspektive wird gestärkt.

Die Ich-Perspektive wird auch sichtbar an der Viru-
lenz des Influencermarketings: lauter kleine Marken-
botschafter, die ihre Relevanz aus der Ich-Perspektive 
beziehen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, 
Top-Influencer nach Milieus zu sortieren?

Tautscher Wir haben Studien dazu durchgeführt. Man 
sieht, dass es Milieus mit stärkerer Sendefunktion gibt. 
Und es gibt Milieus, die ein stärkeres Follower-Verhalten 
aufweisen. Aber die Aufmerksamkeit, die Influencern 
entgegenkommt, ist viel höher, als es die Wirkung recht-
fertigt, die sie im gesamten Markt erzielen.

Meinen Sie damit, Influencermarketing sei ein 
Hype-Thema?

Flaig Definitiv.

nach wie vor die soziodemografische Sicht auf Ziel-
gruppen. Schließlich geht es so gut wie immer darum, 
die Marke „verjüngen“ zu wollen. Leben wir mit 
einem Jugendwahn?

Tautscher Diesen Jugendwahn gab es auch schon früher. 
Aber er wird extremer. Früher hat man gesagt, 60 sei das 
neue 50. Mittlerweile heißt es, 70 sei das neue 50. Die 
Diskrepanz zwischen dem kalendarischen und dem 
gefühlten Alter nimmt zu. Die 68er-Generation ist jetzt 
um die 70. Das war die erste Generation, die gegen ihre 
Eltern rebelliert hat. Diese Menschen wollen weit weg 
sein von dem, was als Klischee des 70-jährigen Menschen 
immer noch vorherrscht. Aber altes Klischee und neue 
Realität driften auseinander.

Eigentlich ist das eine Bestätigung des Sinus-Ansatzes: 
Soziodemografie hat wenig mit der grundlegenden 
Einstellung des Menschen zu tun.

Tautscher Genau. Es gibt das sogenannte soziale Alter. 
Manch einer wirkt im Alter von 30 Jahren schon sehr alt, 
während ein anderer mit seinen 50 Jahren noch sehr jung 
im Kopf ist. Das sieht man auch in den Sinus-Milieus.

Trotzdem hat man zurzeit das Gefühl, das Marketing 
konzentriere sich ausschließlich auf junge Menschen.

Tautscher Als Idealzielgruppe wird ein bestimmtes 
Alter genannt, und mancher ist sich nicht klar darüber, 
dass die Verwender in der Realität deutlich älter sind. 
Aber die Verwender wollen auch nicht als ältere Men-
schen angesprochen werden. In einer Werbung für ein 
SUV liefert man als emotionales Motiv die Demonstra-
tion von Macht, Größe und Dynamik, während scheinbar 
rationale Argumente wie der leichte Ein- und Ausstieg 
und die Sicherheit Kulissenmotive darstellen.
Flaig Bei Frauen mittleren Alters ist das Thema Sicher-
heit übrigens ein tatsächlich wirksames Motiv: Das 
Fahrzeug als Schutzpanzer. Aber um noch mal auf die 
Jugend zurückzukommen: Es gibt nach wie vor die 
Definition der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 
49-Jährigen. Dort wird ein Schwerpunkt gesetzt. Das ist 
bemerkenswert. Schließlich weiß jeder, dass die eigent-
lich kaufkräftigen Zielgruppen älter sind. Das Marketing 
hat sich noch nicht optimal darauf eingestellt, dass die 
Gesellschaft älter geworden ist.
Tautscher Wohlgemerkt: Die Ansprache an sich 
funktioniert ja auch, weil Ältere sich jünger fühlen. Als 
60-Jähriger will ich wie ein 45-Jähriger angesprochen 
werden. Aber wenn es um die Mediaplanung, um 
Touchpoints und die Customer-Journey geht, dann wird 
das tatsächliche Alter der Menschen übersehen. Mit 
einer Mediaplanung nach Milieus stellt sich dieses Pro-
blem nicht, denn das Mediennutzungsverhalten inner-
halb der Milieus ist homogen.

MANFRED TAUTSCHER
ist Gründer und Gesellschafter der Integral 
Markt- und Meinungsforschung in Wien. Seit 
2009 ist er Gesellschafter und Geschäftsführer 
von Sinus und leitet auch den Bereich Marketing-
forschung. Bis Anfang 2009 war der gebürtige 
Wiener Geschäftsführer für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz von Millward Brown. 

Am Rande
Es ging um den 
ersten Eindruck: 
W&V-Redakteur 
Rolf Schröter bat 
Bodo Flaig und 
Manfred Tautscher 
zu Beginn des 
Gesprächs um 
eine Ein schätzung: 
„Zu welchem 
Milieu gehöre 
ich?“ Die spontane 
Vorab-Analyse 
der beiden 
Sinus-Geschäfts-
führer: „Eine 
Mischung aus 
Performer und 
Liberal-Intellektu-
ellem.“ Ergo: 
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stellt sich am Ende die Frage: Wenn jeder seine 
eigene Botschaft erhält, wie kann man dann noch 
die Wirkung messen?

Tautscher Eine sinnvolle Werbeerfolgskontrolle misst 
nicht primär, ob ein Sujet gefallen hat. Sondern, ob die 
Kaufbereitschaft gestiegen ist. Das kann man teilweise 
mit AB-Testing in Echtzeit überprüfen. Aber irgendwann 
kommt man auf das Thema Mensch zurück, weil die 
Zusammenhänge fehlen. Wir spüren das, weil die 
Anfragen bei uns deutlich zugenommen haben. 

Was meinen Sie damit?
Tautscher Man kann zwar einerseits mit Big Data sehr 
viele Korrelationen messen. Andererseits verliert man 
das Gesicht hinter dem digitalen Konstrukt des Users. 
Die Marken tappen im Dunkeln. Sie kommen zu dem 
Punkt, an dem sie sich plötzlich nicht mehr sicher sind, 
wen sie überhaupt ansprechen.

Wie ein kunstvolles Mosaik aus unzähligen Steinchen, 
in dem man aber kein Bild erkennen kann?

Tautscher Genau. Ein Bild entsteht erst dann, wenn ich 
die richtige Distanz bei der Betrachtung einnehmen 
kann. Wenn ich zu nahe dran bin, sehe ich nur kleine 
Pixel. Oder unscharfe Linien. Oder nur einen Ausschnitt. 
Die Sinus-Milieus geben einen holistischen Blick auf die 
Zielgruppe.

Wie Sie sagen, geht es im Endeffekt immer um die 
Conversion-Rate. Aber liefert die heutige Werbewir-
kungsmessung dafür überhaupt valide Erkenntnisse?

Tautscher Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt 
an. Bisher hatte immer eine neutrale Einheit den Werbe-
erfolg gemessen. Große Unternehmen haben ihre 
Konzernmarktforschung damit beauftragt. Das passiert 
auch weiterhin, selbst wenn das Messen komplizierter 
wird. Die Marktforschung gibt eine neutrale Antwort 
darauf, welcher Kanal wie einzuschätzen ist. Facebook 
dagegen misst sich selbst. Was hat das mit marktforsche-
rischer Güte zu tun? Der Trend geht dahin, Facebook zu 
glauben, weil Facebook eine kosteneffiziente Lösung 
bietet.

Also eine Selffulfilling Prophecy. 
Flaig Ja. Wir erleben einen Kulturwandel. Fragen der 
Validität werden irrelevanter. Was kümmert mich die 
Validität, wenn ich sehe, dass meine Response-Rate sich 
verbessert? Warum das so ist? – Egal. Das ist die AB-
Testing-Mentalität. Wenn das eine nicht funktioniert, 
machen wir einfach was anderes. Früher wollte man 
Erklärungen. Heute braucht man Erfolge.
Tautscher Das Verhalten ändert sich sowohl bei den 
 Adressaten als auch bei den Adressanten. Die Konsu-
menten haben neue Ansprüche an Kommunikation, also 
darauf, wie sie angesprochen werden wollen. Und auf der 
Ebene der Marketingentscheidungsträger findet eben-
falls ein Kulturwandel statt. Die neuen Führungskräfte 
haben eine ganz andere Sichtweise zu dem Thema.

Im Sinne von: Ich brauche keine Erklärung; wir 
machen stattdessen Trial and Error?

Tautscher Man braucht einfach immer einen passenden 
Mediamix. Influencer sind ein Teil davon. Sie bilden 
einen neuen, weiteren Kanal. Vor allem muss man 
verstehen, was dieser Kanal leisten kann – und was nicht.

Sie bauen gerade ein passives User-Tracking auf, das 
Menschen rund um die Uhr beobachtet.

Tautscher Wir bauen das nicht selbst auf, sondern wir 
arbeiten hier mit dem Onlinepanel-Betreiber Respondi 
zusammen. Das Panel besteht aus 2000 Personen, die 
eine Software auf ihren Computern und Smartphones 
installiert haben, mit der man deren Surfverhalten passiv 
beobachtet. Damit kann man Befragung und Beob-
achtung kombinieren. Die Panelteilnehmer sind nach 
Milieus verortet.

Bekommen Sie für eine solch intensive digitale 
Beobachtung überhaupt aus jedem Milieu Teil-
nehmer? 

Tautscher Das Panel hat nicht den Anspruch, repräsen-
tativ zu sein. Auch bei einer Face-to-face-Befragung gibt 
es eine bestimmte Art von Menschen, die schwieriger zu 
motivieren ist. Und bei Telefonumfragen erreicht man 
ohnehin größtenteils konservative und kaum mehr junge, 
mobile Menschen.

Wenn es nicht repräsentativ ist, was für ein Ziel 
verfolgen Sie dann mit diesem Panel?

Tautscher Wir erkennen damit die Unterschiede 
zwischen dem, was die Leute sagen, und dem, wie sie sich 
tatsächlich verhalten. Wann haben Sie das letzte Mal auf 
Ihr Smartphone geschaut? Die meisten Menschen 
können das gar nicht wahrheitsgemäß beantworten. Hat 
man die Tagesschau linear oder online geschaut? Viele 
erinnern sich daran am nächsten Tag nicht mehr. Da 
hilft die Beobachtung. 

Für die Marktforschung wird es also schwieriger, junge 
Menschen über Feldforschung zu erreichen.

Tautscher Ja. So wie es für Marken immer schwieriger 
wird, ihre Zielgruppen über Medien zu erreichen, wird es 
auch für Marktforscher schwieriger, Zielgruppen für 
Befragungen zu erreichen. Dieser Umbruch betrifft alle 
Branchen, nicht nur die Marktforschung.

In Ihren Unterlagen steht der Satz: Der Mensch ist der 
Markt. In der Marketingkommunikation ist das Ziel 
also ganz klar das individuelle Maßschneidern von 
Botschaften. 

Tautscher Diese Entwicklung findet statt, und sie 
überfordert die Marketer. In vielen Fällen ist weniger 
mehr. Wir haben mit Kunden zusammengearbeitet, wo 
Bilder und Tonalitäten milieuspezifisch angepasst 
worden sind. Nur sind viele Unternehmen damit in der 
Praxis überfordert, denn das entsprechende inhaltliche 
Material muss dafür zur Verfügung gestellt werden. 
Sobald dieser Prozess automatisiert erfolgen kann, wird 
es spannend. Da entsteht ein interessantes Einsatzgebiet 
für künstliche Intelligenz.

Aber selbst wenn ein Unternehmen vielfältigste 
Inhalte liefern und individuell aussteuern würde, 

BODO FLAIG
leitet das 
Sinus-Institut 
gemeinsam mit 
Manfred Tautscher. 
1976 startete 
Berthold Bodo 
Flaig als Studien-
leiter im Institut 
„Angewandte 
Sozialpsycholo-
gie“, dem 
Vorläufer von 
Sinus. Die 
Entwicklung der 
Sinus-Milieus zur 
strategischen 
Zielgruppen-
währung ist sein 
Verdienst. Seit 
1991 ist Flaig 
Geschäftsführer 
des Instituts.
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Die Sinus-Milieus in Deutschland 2018
Soziale Lage und Grundorientierung

Kurzcharakteristik der Milieus:

Quelle: Sinus 2018
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„Bewahren“
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Status, Besitz

„Haben & Genießen“

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität

„Sein & Verändern“

Multioptionalität,
Beschleunigung,
Pragmatismus

„Machen & Erleben“
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Milieu der
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Exploration,
Refokussierung,
neue Synthesen

„Grenzen überwinden“Grund-
orientierung Neuorientierung

SOZIAL GEHOBENE MILIEUS

Konservativ-etabliert (10�%)
Das klassische Establishment: Verant-
wortungs- und Erfolgsethik; Exklusivitäts- 
und Führungsansprüche, Standes-
bewusstsein; zunehmender Wunsch nach 
Ordnung und Balance

Liberal-intellektuell (7�%)
Die aufgeklärte Bildungselite: kritische 
Weltsicht, liberale Grundhaltung und 
postmaterielle Wurzeln;
Wunsch nach Selbstbestimmung und 
Selbstentfaltung

Performer (8�%)
Die multioptionale, e�  zienzorientierte 
Leistungselite: globalökonomisches 
Denken; Selbstbild als Konsum- und 
Stil-Avantgarde; hohe Technik- und 
IT- A�  nität; Etablierungstendenz, Erosion 
des visionären Elans

Expeditiv (9�%)
Die ambitionierte kreative Avantgarde:
Transnationale Trendsetter – mental, 
kulturell und geografi sch mobil; online 
und o�  ine vernetzt; nonkonformistisch, 
auf der Suche nach neuen Grenzen und 
neuen Lösungen

MILIEUS DER MITTE

Bürgerliche Mitte (13�%)
Der leistungs- und anpassungsbereite 
bürgerliche Mainstream: generelle 
Bejahung der gesellschaftlichen Ordnung; 
Wunsch nach berufl icher und sozialer 
Etablierung, nach gesicherten und 
harmonischen Verhältnissen; wachsende 
Überforderung und Abstiegsängste

Adaptiv-pragmatisch (11�%)
Die moderne junge Mitte mit ausgepräg-
tem Lebenspragmatismus und Nützlich-
keitsdenken: Leistungs- und anpassungs-
bereit, aber auch Wunsch nach Spaß und 
Unterhaltung; zielstrebig, fl exibel, 
welto� en – gleichzeitig starkes Bedürfnis 
nach Verankerung und Zugehörigkeit

Sozialökologisch (7�%)
Engagiert gesellschaftskritisches Milieu 
mit normativen Vorstellungen vom 
„richtigen“ Leben: ausgeprägtes ökologi-
sches und soziales Gewissen; Globalisie-
rungs-Skeptiker, Bannerträger von 
Political Correctness und Diversity 
(Multikulti)

MILIEUS DER UNTEREN MITTE/ 
UNTERSCHICHT

Traditionelles Milieu (11�%)
Die Sicherheit und Ordnung liebende 
ältere Generation: verhaftet in der 
kleinbürgerlichen Welt beziehungsweise 
in der traditionellen Arbeiterkultur; 
Sparsamkeit und Anpassung an die 
Notwendigkeiten; zunehmende Resi-
gnation und Gefühl des Abgehängtseins

Prekäres Milieu (9�%)
Die um Orientierung und Teilhabe 
(„dazugehören“) bemühte Unterschicht: 
Wunsch, Anschluss zu halten an die 
Konsumstandards der breiten Mitte – 
aber Häufung sozialer Benachteiligungen, 
Ausgrenzungserfahrungen, Verbitterung 
und Ressentiments

Hedonistisches Milieu (15�%)
Die spaß- und erlebnisorientierte moder-
ne Unterschicht/untere Mitte: Leben im 
Hier und Jetzt, unbekümmert und 
spontan; häufi g angepasst im Beruf, aber 
Ausbrechen aus den Zwängen des Alltags 
in der Freizeit
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schafft, all diese Erkenntnisse und Daten sinnvoll 
zusammenzuführen, wird Erfolg haben.

Viele Daten über digitales Konsumentenverhalten 
kommen über Cookies. Der Datenschutz erschwert 
das psychografische Tracking von Usern im Netz.   
Hilft das der Marktforschung, weil damit altbewährte 
Techniken wieder stärker genutzt werden?

Tautscher Im Targeting hat es beim Start der DSGVO 
eine enorme Zurückhaltung gegeben. Da haben wir 
wenige Lizenzen verkauft. Viele haben abgewartet, was 
passiert.
Flaig Die Angst war groß, dass die Datenquellen 
versiegen, weil User ihre Zustimmungen verweigern. 
Aber die Wirklichkeit ist völlig anders. Es hat sich 
praktisch nichts verändert.

Sie überprüfen auch das Wording von Werbebotschaf-
ten. Denken Sie über Kooperationen mit CRM-Anbie-
tern wie SAP oder Salesforce nach?

Tautscher Ja, wir denken darüber nach, wie man 
intellektuelles Wissen operationalisieren kann. Das 
wird nicht an uns vorbeigehen. Derzeit liefern wir 
sozusagen ein intellektuelles Angebot in Form von 
Workshops. Damit erkennt man, welche Formulierungen 
wo funktionieren.
Flaig Dafür haben wir gemeinsam mit Linguisten 
grundlegend die Sprachgewohnheiten der einzelnen 
Milieus analysiert und daraus Listen erstellt.
Tautscher Aber wir wissen sehr wohl, dass das nicht 
reichen wird. Unsere Beratung ist zwar sehr hilfreich. 
Aber Salesforce macht das systematisch und skalierbar. 
Früher ist mechanische Arbeit durch die Maschine 
ersetzt worden. Heute wird Wissen skalierbar. Bera-
tungskompetenz in eine Automatisierung zu bringen – 
da wird sich einiges tun. Das ist eine spannende Heraus-
forderung. Wir müssen nicht nur mit Linguisten, 
sondern auch mit KI-Entwicklern zusammenarbeiten.

Nielsen liegt am Boden, die GfK ist in Turbulenzen. 
Steckt die Marktforschung generell in der Krise?

Flaig Ja, schon seit 40 Jahren (lacht). Im Ernst: Einen 
objektiven Indikator für diese Frage liefert der Umsatz, 
der durch Marktforschung generiert wird. Hier sehen wir 
eine allmähliche, stabile Steigerung über die Jahre 
hinweg. Deshalb kann man nicht von einer Krise 
sprechen. Gleichwohl gibt es eine Umstrukturierung. 
Aber das betrifft viele Märkte. 
Tautscher In den 90er-Jahren begann eine Entwicklung 
der Marktbeherrschung durch große Unternehmen. Der 
Markt hat sich auf namhafte Marken wie Nielsen, GfK 
und Kantar konzentriert. Das bricht jetzt auf. Das ist eine 
Marktbereinigung. Als Vertreter eines KMU sehe ich 
darin Chancen. 

Im Digitalbereich ist das eher andersrum. Beispiel 
Accenture. Die kaufen gerade Agenturen zusammen.

Tautscher Es gibt immer Bewegungen und Gegenbewe-
gungen. Ich glaube, dass die Marktzentrierung auch im 
digitalen Bereich wieder aufbrechen wird. ¶

Tautscher Ja. Und sie haben in vielen Bereichen einen 
enormen Do-it-yourself-Zugang. Das erinnert mich 
immer an meine Tochter. Die hat vor einigen Jahren eine 
Bachelor-Arbeit geschrieben, in der sie eine Umfrage 
durchführen musste. Sie hat mich dafür aber nicht 
zurate gezogen, sondern alles selbst gemacht. Ich habe 
erst danach davon erfahren, obwohl Marktforschung 
mein Beruf ist. Das ist eine neue Mentalität. Wir können 
uns darüber die Haare raufen, aber wir müssen damit 
leben. Statt grundlegend eingesetzt zu werden, arbeitet 
die Marktforschung immer stärker korrektiv.

Kein Wunder. Echtzeitmessung ist schließlich aktuell. 
Markt-Media-Studien dagegen liefern zeitverzögert 
Erkenntnisse und wirken deshalb lahm. Verändert sich 
die Rolle der Marktforschung von einer taktischen zu 
einer strategischen, beratenden Funktion?

Tautscher Ja. Früher haben Unternehmen ausschließ-
lich auf die Marktforschung gesetzt. Heute hat man viele 
verschiedene Datenquellen zur Verfügung. Wer es 

Viele Marketer glauben, die traditionelle Sinus-Methodik eigne sich 
lediglich für eine strategische Langfristplanung und sei nicht für eine 
digitale Media-Aussteuerung in Echtzeit einsetzbar. Das stimmt nicht. 
Mittlerweile können Marketer im Programmatic Advertising sehr wohl 
Werbung über Demand-Side-Platforms (DSPs) und Data-Management-
Platforms (DMPs) nach Sinus-Milieus aussteuern. Damit lässt sich nicht 
mehr nur offline, sondern auch online – also crossmedial – Werbung 
nach digitalen Sinus-Milieus maßschneidern. Über soziodemografische 

Merkmale hinaus kann Onlinewerbung damit die 
Lebenswelt der User miteinbeziehen (siehe Grafik). 
„Das hilft Marketingverantwortlichen, Kampagnen 
hinsichtlich visueller Gestaltung, der Bildauswahl 
und dem Wording an die anvisierten Milieus und 
Kanäle anzupassen“, sagt Jan Hecht (l.), der als 
Associate Director Research and Consulting an der 
Weiterentwicklung der Sinus-Milieus mitarbeitet.
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