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Mit dem Bayer Global Brand Tracking
wird das MARKENIMAGE IN 70 LÄNDERN erhoben

D

as Tracking des Markenimages gehört zu
den strategischen Aufgabenstellungen eines Unternehmens und
bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Auch
bei der Bayer AG wurde das Image regelmäßig mit traditionellen Methoden erhoben. Vor sieben Jahren gelang ein wichtiger Evolutionsschritt, den Bayer mit Dialego ging: die weltweite Digitalisierung
dieser Studie. Andera Gadeib berichtet,
welche Hürden auf dem Weg zum Global
Brand Tracking (GBT) der Marke Bayer
genommen werden mussten.
Die Aufgabe stellt eine der Kernkompetenzen unserer Branche dar: Messen, wie gut
eine Marke aufgestellt ist, wie sie wahrgenommen wird, wo Stärken und Risiken
liegen. Dass Markentrackings auch online
valide zu realisieren sind, dürfte inzwischen im Markt akzeptiert sein. Ungewöhnlicher wird es, wenn wir auf 70 Länder schauen und dabei sowohl Nationen
betrachten, die selbstverständlich online
erreichbar sind, als auch Länder, in denen
eine Online-Erhebung – aufgrund geringer
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Internetpenetration – nicht realisierbar ist.
Diese Aufgabe sind Bayer – eines der wertvollsten DAX-Unternehmen mit weltweiter Bedeutung – und der Online-Marktforscher Dialego vor einigen Jahren gemeinsam angegangen. Der Bayer-Konzern
ist mit 307 Gesellschaften in 77 Ländern
vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete das
Unternehmen mit 116.800 Mitarbeitern
(davon 36.700 in Deutschland) einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro und einen
EBIT von 6,3 Milliarden Euro. Vor sieben
Jahren kam Bayer auf uns – die mittelständisch geprägte Marktforschungsagentur
Dialego – zu und stellte die Frage, ob
wir uns die Erhebung eines Global Brand
Trackings zutrauen. Das Global Brand
Tracking (GBT) liefert wichtige Informationen zur Wahrnehmung der Marke
Bayer, ihrer größten Produktmarken sowie
der relevanten Wettbewerber.
In der Vergangenheit hatte man die
Marke sehr klassisch gemessen. Bayer erhob das Markenimage jährlich in einer
Handvoll Länder, die Vergleichswellen erfolgten eher unregelmäßig, etwa alle drei
Jahre. Die Befragungen liefen damals per

Telefon mit einer Feldzeit von einem Monat. Inzwischen blicken wir auf sieben Jahre erfolgreicher jährlicher Online-Markenmessung zurück. Eine wesentliche Herausforderung liegt auf der Hand: Stellt man
von einer klassischen auf eine Online-Erhebung um, riskiert man, allein durch die
neue Methode andere Niveaus hervorzubringen. Sowohl Stichproben- als auch
Methodeneffekte lassen sich schwer messen und bieten Unwägbarkeiten während
der Umstellung. Andererseits ist klar: Die
Zeichen stehen auf Digitalisierung und
Online-Messung, denn die Methode verspricht deutlich effektiver zu sein. Erklärte
Ziele waren die Erfassung von mehr Ländern und mehr Datenpunkten in kürzerer
Zeit und zu geringeren Kosten – und das
selbstverständlich bei gleicher oder besserer Ergebnisgüte.

Bayer als selbstbewusster Vorreiter.

Die Markenmessung stellt übergreifende
Richtwerte zur allgemeinen Wahrnehmung des Unternehmens bereit und spielt
so eine zentrale Rolle für die Kommunikations- und Marketingplanung. Die Ergeb-

nisse fließen in die Budget-Entscheidungen innerhalb der einzelnen Länder ein,
außerdem liefern sie wichtiges Feedback
etwa zu Social-Responsibility-Aktivitäten
des Konzerns.
Das, wovor viele Unternehmen in der
Vergangenheit zurückgeschreckt waren,
ging Bayer sehr selbstbewusst an. Denn die
große Sorge bei einer solchen Umstellung
ist: Eine neue Methode könnte niedrigere
Awareness-Werte liefern und damit eine
Kennzahl verändern, die wesentlich ist.
Diese Kurve mit den Awareness-Werten
dürfe nur nach oben zeigen, sagten uns
andere Kunden, mit denen wir zu dem
Thema gesprochen hatten. Ein chinesisches Sprichwort lautet: Wenn der Wind
der Veränderung weht, bauen die einen
Mauern und die anderen Windmühlen.
Bayer zeigte sich mutig und baute Windmühlen, wo wir sonst im Markt oftmals
Mauern gesehen haben, nämlich das Beharren auf den alten Methoden, um Wertveränderungen zu vermeiden, die man
möglicherweise erklären muss.
Wir starteten die erste Online-Erhebung bei Bayer im Jahr 2010 mit 18 Kern-

ländern in Europa, Nordamerika und
Asien. Inzwischen betrachten wir jährlich
im Schnitt 40 Länder, insgesamt 70 konnten wir bislang abdecken. Von Argentinien
über die USA und Kanada, den gesamten
europäischen Kontinent bis nach Australien und Neuseeland bilden wir in der Studie alle relevanten Märkte ab.
Davon sind acht Länder sogenannte
PAPI-Länder, also Nationen, in denen wir
ganz klassisch mit Paper & Pencil erheben
lassen: Algerien, Angola, Äthiopien, Ghana, Elfenbeinküste, Kenia, Marokko, Nigeria. In diesen afrikanischen Ländern ist die
Internetverbreitung bislang zu niedrig und
die Mobilfunk-Penetration für Erhebungen via Smartphone noch nicht ausreichend. In allen anderen Ländern – selbst in
Jordanien oder Kasachstan – wird online
erhoben. Wie sich die Niveaus veränderten? Der Mut wurde belohnt. Bei der gestützten Bekanntheit stellten wir einen
leichten Rückgang fest, nicht aber bei der
ungestützten Bekanntheit. Das hat Bayer
auf die soziale Erwünschtheit zurückgeführt. Wer sagt schon gerne zehnmal
hintereinander „Nein, kenne ich nicht“?

Schließlich will der Befragte ja in der Regel
einen informierten und gebildeten Eindruck hinterlassen.

Konzentration auf das Wesentliche
schafft Agilität. Ein wichtiges Erfolgs-

merkmal der Studie ist, dass sie sich auf
wesentliche Kennzahlen konzentriert und
wenige vertiefende Fragen stellt. Das verkürzt den Fragebogen und liefert die wichtigsten Fakten zu Bayer und dem Wettbewerbsumfeld des Unternehmens.
Im Fokus stehen Fragen nach Brand
Awareness, Reputation, Vertrautheit,
Brand Image, Assoziationen, Markenwahrnehmung und Herkunft des Unternehmens, die in allen Ländern gleichermaßen erhoben werden. Hinzu kommen länderspezifische Inhalte wie Produktmarken,
Produktprofile und das jeweilige Wettbewerbsspektrum.
Die Fokussierung auf das Wesentliche
schafft Raum, um flexibel auf aktuelle Ereignisse reagieren zu können oder länderspezifische Fragestellungen zu ergänzen.
Mit diesem Vorgehen erhalten wir ein flexibles, großes Datenfundament, das agiles
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Handeln ermöglicht. In allen Ländern wird
jährlich erhoben und – abhängig von der
Ländergröße – mit einer Fallzahl von in der
Regel 1.000 Befragten. Bei akutem Bedarf
lassen sich sehr einfach und kurzfristig zusätzliche Wellen starten.

Quantitative Ausrichtung traditioneller Trackings. Als wir uns vor vielen

Jahren erstmals mit Markenimage-Messungen beschäftigten, waren wir überrascht über die geringe Menge an qualitativen Studien. Auf die Frage, wie sie mit offenen Nennungen umgehen, antworteten
Branchenkollegen, sie würden diese eher
nicht stellen. Die Gründe: Zu große Fallzahlen in der Erhebung und die Schwierigkeiten (und Kosten), die Menge an offenen
Nennungen zu vercoden. Unserer Überzeugung nach lassen sich qualitative und
quantitative Verfahren grundsätzlich kombinieren, auch wenn zugegebenermaßen
erst der digitale Erhebungs- und Analyseweg dies auch einfach ermöglicht. Schließlich kann man mit Textmining-Verfahren
sehr gut Freitexte zusammenfassen, sodass
sie für die menschliche Analyse schnell und
leicht zugänglich sind.
Besonders einfach geht dies natürlich
bei Markennamen, denn hier sind lediglich
falsche Schreibweisen zu korrigieren beziehungsweise dem System beizubringen.
Dieses lernt und zählt sodann auch die falsche Schreibweise zur richtig geschriebenen Marke hinzu.

Qualitative Elemente im Markenimage-Tracking. Bayer wagte sich auch

hier bewusst einen Schritt weiter. Im Global Brand Tracking stellen wir die Frage
nach den Assoziationen zur Marke. Und
das in allen Ländern und allen Sprachen:
„What comes to your mind when you think
of Bayer?“ In den offenen Antworten erhält

Bayer dadurch breit gefächerte Insights.
Viele Aussagen kommen beispielsweise zur
Unternehmensmarke allgemein, zu den
Produktmarken, zum Unternehmenssitz
und zu den verschiedenen Produktgruppen. Je nach Land zeigen sich deutliche
Unterschiede und geben spannende Erkenntnisse darüber, was die Menschen im
jeweiligen Land bewegt. Auf dieser Basis
lassen sich gezielt Aktivitäten planen, auch
aktuelle Ereignisse und Einschätzungen
werden prompt vom Konsumenten gespiegelt. Alle Aussagen werden per digitaler
Textanalyse kategorisiert und quantifiziert
und damit über die Jahre hinweg vergleichbar und nutzbar gemacht.

Ein Datenschatz aus 70 Ländern.

Über sieben Jahre hinweg wurde aus derzeit 70 Ländern ein wahrer Datenschatz
gehoben: Weltweit wurden vierhundert
Bayer-Produktnamen gemessen und 260
Wettbewerber betrachtet. Der gesamte
Datenschatz verfügt über 250 Millionen
Datenpunkte und ist deutlich mehr als
eine Ansammlung geschlossener Fragen.
In insgesamt 200.000 Interviews konnten
wir 1,5 Millionen Verbatims der Teilnehmer sammeln.

Vorteile des digitalen Datenkanals
nutzen. Übergeordnetes Ziel des Projektes

ist es, die Datenbasis für informierte Entscheidungen zu verbessern. Dazu wurde
ein Online-Dashboard aufgesetzt, das ein
kontinuierliches Daten-Update liefert. In
zeitgemäßer Ergebnisoptik steht der kontinuierliche Wellenvergleich über alle Erhebungszeiträume zur Verfügung. Ständig
verfügbar, auch für multiple User, lassen
sich alle oder nur selektive Informationen
über Filter abrufen, beispielsweise per Jahr,
pro Land, nach Fragen oder auch Wettbewerbsvergleiche.

Global Brand Tracking:
Entwicklung teilnehmender Länder
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Das Datenmanagement ist dabei sehr
komplex, da viele Jahre, unterschiedliche
Wettbewerber, Regionen und Demografika
für jedes Land verwaltet werden wollen.
Umso wichtiger stuften wir eine ansprechende Visualisierung der ausgewählten
Daten ein, um alle Entscheider schnell mit
den nötigen Marken-Insights zu versorgen.
Die Daten sind so spannend, dass Bayer
diese auch mit ausgewählten Universitäten
teilt. Die dort betriebene Forschung spielt
Erkenntnisse zum Unternehmen zurück,
die wiederum zur Verbesserung des gesamten Instruments genutzt werden.

Benefit des Reputation-Trackings.

Bayer nimmt die Ergebnisse des Reputations-Trackings als Grundlage für strategische Entscheidungen sehr ernst. Auch bei
spontan auftretenden Fragestellungen verfügt der Konzern über ein hilfreiches Instrument; sei es um Vergleichswerte über
die Jahre oder spezielle Aufbrüche zu betrachten. Die Daten zeigen eine sehr hohe
Verlässlichkeit, Störfaktoren wie Ausreißer
lassen sich gut kontrollieren. Der wesentliche Vorteil des Online Global Brand Trackings ist die Geschwindigkeit. Datensammlung, -auswertung und Reporting erfolgen sehr schnell. Mit einer Feldzeit von
nur zehn Tagen überholt die Methode das
klassische Verfahren um das Dreifache, die
Kosten pro Land wurden deutlich gesenkt
und das Reporting steht in Echtzeit zur
Verfügung. Wesentliche Schritte der Erhebung und Auswertung weisen einen hohen
Automatisierungsgrad auf. Die Studie hat
sich mittlerweile als wertvolles Instrument
für den Konzern etabliert und erfährt viel
Aufmerksamkeit und Lob von der Zentrale
wie den regionalen Gesellschaften:
D „Ideale Basis zur Ableitung neuer Maßnahmen im Bereich Marke und Kommunikation pro Land.“
D „Wir sehen zum ersten Mal, wie die Marke Bayer in unserem Land steht, was die
Marke treibt und welche Perspektiven es im
Vergleich zum Wettbewerb gibt.“
D „Für unsere Markenführung benötigen
wir relevante Aussagen von Konsumenten
aus der ganzen Welt. Eine Herausforderung, die Dialego immer aufs Neue mit
Bravour meistert.“ Wolfgang Stippler, Bayer AG, Leverkusen, Deutschland
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