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Wrrtschaftsfaktor von Bedarfsanalysen zur Produktentw cklung
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Viele Hundebesilzei wünschen sich bessere Bedingungen lür den sicheren Tlonsporl ihres Hundes in ihrem Aulo.
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KONSUN/IENT HUND

VON BEDARFSANALYSEN ZUR PRODUKTENTWICKLUNG
Von Sylke Schuite <<

MARKTFORSCHUNG HAUTNAH

agen von lKlV und de m lVarktforscherVerbund Think Global 2ualitative, erk ärt.

Die Antwort auf diese Fragen ieqt in Studien, die zum Beispiel von Herstellern
und Produzenten an Marktforschungsunternehmen oder Universitäten in Auf-

,,Die Hersteller treten meist

ternehmen wie uns heran, und wir führen die Studie dann durch, wobei sämtli-

trag gegeben werden. Diese Studien kön-

che Frgebnisse dem Auftraggeber gehören

nen sehr unterschiedlich geartet sein und

und natür ich nicht weitergegeben oder qar

durchqeführt werden - je nach Ziel der
Studie können sie zum Beispie das Poten-

für andere Zwecke verwendet werden durfe n." lm Jahr 2013 führte die weltweit ag e-

zial und dre Schwächen eines Produkts

rende Forschungsgruppe von Think Global

untersuchen, Zielgruppen definieren oder
die Suche der HersteLler nach neuen ldeen

0ualitative eine hochinte ressante, se lbst
finanzierte Studie mit dem Titel ,,Mobile

und Anwendungen unterstützen. llka Kuh-

Unleashed: Doqs Go l\4obile and Connect

mit konkreten

Studienideen an ein Marktforschungsun-
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Vsen zur Produktentw ck unq

r
0nline" durch. Hauptziel der Studie war

rutierer, wurden in der vorliegenden Stu-

Durchfüh-

die beispielsweise in den USA auch soziale

nannten Co-Creation werden Zielgruppen

rung internationaler Studien, und so wurde

Netzwerke herangezogen. Durch die Tage-

direkt anqesprochen und haben so die

in elf Ländern, darunter Deutschland,

buch-App war es den Tellnehmern mög-

Großbritannien, Frankreich, Kanada, dre
USA, N/lexiko, Südafrika und Indien, die

lich, nicht nur ihre Erlebnisse sofort zu

Möglichkeit, die Produktentwick ung maßgeblich mit zu beeinflusse n. Der Vorteil für

schildern, sondern auch Bilder und Videos

die

Rolle des Hundes einmal näher beleuch-

hochzuladen. lm Gegensatz zu k assischen

des Endnutzers lässt sich ein Produkt ent-

tet. Neben dem Testen neuer iVethoden,

Befragunqsmethoden eröffnete diese Art
der Datenerfassung dabei ganz neue Mög-

scheidend optimieren und an die Bedürf-

das Testen neuer lvlethoden zur

wie dem Gebrauch von Apps und der Nut-

zung von 0nlineforen, in denen sich die
Studienteilnehmer austa uschen konnten,
sollte es vor allem auch um das Aufdecken der Unterschiede und Gemeinsam-

miteinbezogen. Bei der Methode der soge-

He

rsteller liegt auf der Hand: Mithilfe

nisse des Markts anpassen.

lichkeiten und Perspektiven. Kuhagen, Lei-

terin der Studie in Deutschland, erklärt:
,,Wir bekommen viele Emotionen und Erleb-

DIE ROLLE DES HUNDES

nisbeschreibunqen in Echtzeit, nicht nur im

keiten in der Rolle des Hundes in den ver-

Rückb lck und verschleiert durch Erinne-

Besonders interessante Ergebnlsse lieferte

schiedenen Ländern gehen. Dafür wurden

rung. Auch bekommen wir viele Fotos und

diese Studie im Hinblick auf die Rollen, die

rn jedem Teilne

hmerland 15 bis 20 Pro-

Videos r,no sehe n oarauf Situat onen zr,m

der Hund in den verschiedenen Ländern

banden ausgewählt, die im ersten Schritt

Weiterdiskutieren u nd Vertiefen. Oft entdeckt man da Dinge, die den Probanden

einnimmt. So wurde der Hund von den Stu-

ihren Hundealltag in einer Tagebuch-App,
auf ihrem Smartphone oder Tablet festhie ten. Sowohl bei den Probanden als auch
bei den Hunden handelte es sich um eine
bunte Mischung jedweden Geschlechts

viel zu bana erscheinen, um sie zu erwähnen, die aber für die Studie hochinteressant sind."

dienteilnehmern in den USA zum Beispie
noch weit mehr als in Deutschland üblich
als Kindersatz gehalten. Kuhagen:,,1n den
USA gibt es sogar eine ganze Bewegung,

oder [Hunde-)Rasse. lVit den gewonnenen
Daten sollten neue lVöglichkeiten für die

Nachdem die Teilnehmer eine Woche
lang per App ihren Hundea tag dokumentiert hatten, begann die zweite Studien-

Produktentwicklung rund um das Thema

phase, in der die Hundehalter die Möglich-

,,Hund" gewonnen werden.

keit bekamen, sich in einem 0n ineforum
über ihre Vierbeiner auszutauschen. Hier

iert. Für dlese Menschen ist der Hund weit
mehr als nur ein beliebiges Familienmitglied, und so boomen dort drüben Accessoires wie Faschingskostume oder We lhnachtsgeschenke für die Vierbeiner." ln

wurden Geschichten, Probleme, Tipps

anderen Ländern, wie beispie sweise Südaf-

und Tricks rund um den Hund drskutiert
und durch das Forscherteam Problembereiche iden-

rika, wurde der Hund von den Studienteil-

ti'izie rt, {ür oie es
auf dem lVlarkt bisher wenlg oder gar

., r,r
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INTERNATIONALE STUDIE
DURCHFÜHRUNG UND LOGISTIK
Nachdem das Konzept stand, galt

es

zunächst einmal, passende Probanden für

die Studie zu ermitteln. Da man bei dleser Studie die Probanden über einen längeren Zeitraum digitalbeg eiten wollte, um

keine

bei Fragen rund um die Themen Hundeerziehung, Gesundheit und Training wirk-

gibt.0bwoh die Studie sehr breit ausge-

lich hautnah dabei sein zu können, war ein

die Produktentwick ung oder das Anbleten

kompetenter Umgang mit neuen Techno-

von Services rund um das Thema Hund

logien in diesem Falleine Grundvorausset-

untersuchte, ist die Herangehensweise in
der lr4arktforschung nicht unüblich. Mehr
und mehr wird ber Produktentwicklungen

zung. Neben traditionellen Rekrutierungs-

methoden in Deutschland, zum Beispiel
durch Datenbanken professioneller Rek-

die sich auch selbst als,Hundeeltern'tltu-

' '' ,

in den ietzten Jahren der Konsument direkt

hund angesehen,

dessen Aufgabe
klar in der Verteidigung der Fami-

lie zu finden ist.

Lösungen

legt war und me hr als nur einen Bereich für

r , '.

nehmern ln erster
Linie als Wach-

ln wieder anderen Ländern, wie zum Beispiel lndien, ist die Rolle des Hundes sehr
ambivalent: Die vie len Straßenhunde we rden einfach hingenommen und vielleicht
mal von der ein oder anderen barmherzigen Hand gefüttert. Wer sich jedoch eine n
Haushund leisten kann, der sieht diesen oft
verme

hrt als Vorzeigeobjekt und Status-
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Die Sludienleilnehmer nulzlen eine App und
Nelzwerke, um ihre Erlebnisse zu berichten.
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symbol, das

- e in bisschen wie e in neuer,
- ge hegt und gepf egt wird.

teurer Wagen

Andersherum überraschte auch die Rol

e

land einnimmt, kann über den Erfolg oder

darin, Anbieter von Produkten rund um den

lVisserfolg eines Produkts oder Servlce für

Hund zu inspirieren und für das l\4arktfor-

Hundebesitzer entscheiden.

schungsteam eventuell den elnen oder
anderen Auftrag an Land zuzieden im Hinblick auf ne uartige Produktentwicklungen.
Die vieifältigen Ergebnisse der breit angeegten Studie können dabei auf verschiedenste We isen ve rwe ndet werde n. Kuhagen erklärt: ,,Hierbei he fen uns vor allem

der deutschen Hunde ln anderen Ländern:
Der Hund als Freund und Partner, wie er
von den meisten Teilnehmern der Studie
hierzulande beschrieben wurde, der sein

STU DI EN
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NTERPRETATION

UND BEDARFSANALYSEN

Herrchen oder Frauchen möglichst übera l-

hin beg eitet, sorgte in anderen Ländern für

-

Verwirrung, aber auch zur Anrequng neuer

Aus diesen unterschiedlichen Rol en des
Hundes ergaben sich innerhalb der ver-

ldeen. Diese Erkenntnisse können bei der

schiedenen Länder außerdem unterschied-

Hundehalter wurden aus lVangel an Alter-

Produktentwick unq und Vermarktung von

liche Problembereiche, in denen die lndus-

nativen auf dem lVarkt bereits selbst aktiv
Kt v

entscheidender Bedeutung sein. Zu wissen,

trie noch tätig werden könnte. Der Sinn

welche Rolle der Hund im anvisierten Ziei-

einer so chen Studie iegt nicht zuletzt auch

und die teils sehr kreativen Lösungen fur
alltägliche Prob eme von Hundebesitzern
lern

die Diskussione n aus dem Forum. Viele der

lur

l
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llund

haben uns selbst überrascht

-

da steckt

für

die lndustrie noch sehr viel Potenzial drin.
Zusätzlich konnten wir einige Probleme
zurn Beispiel für Hundehalter in Deutsch-

Deutschland fahren sehr viele lVenschen

Bere ch des Autofahrens identifiziert, was

rn und vie Rad mit ihren

uns zu einer Zusammenarbeit mit Auto-

Hunden. Viele Teilnehmer der Studie äußer-

mobilherstellern oder Zulieferern inspirie-

ten allerdings Bedenken, was die Sicher-

ren könnte."

beispielsweise

ge

bereits geLöst sind, bis ang aber ihren Weg

heit angeht. An dieser Ste le könnten wir
ansetzen und uns mit unseren Anregungen

noch nicht hierhergefunden haben." Die

und ldeen zum Beispiel an Fahrradherstel-

für neue ldeen,

land identifizieren, die in anderen Ländern

Dass Hundeha ter

oft um

Ecken denken

ler oder auch Gemeinden wenden, um das

tag mit den Hungefragt
Kreativität
sehr
häufig
den schon
ja
ist, ist
weithin be kannt. Doch erst Stu-

die sich aus der Studie ergeben, lst dabei

Radfahren mit Hunden sicherer zu gestal-

die n

sehr umfangreich. Kuhagen.,,Gerade in

te

Liste der Ansprechpartner

n. Ein ähn iches Problem haben wir im

müssen und auch im

A1

wie diese mache n es oft möq ich, aus
einfachen ldeen von Hundehaltern ein
massenkompatibles Produkt oder einen

ausgereiften Service entstehen zu lassen,
um auch anderen Hundebesitzern welterzrrhelfen. Besonders hilfreich war in diesem
F

Fal de r Austausch im 0nlineforum, wo die

t

Hundebesitzer ihre Lösungen fur Probleme
im Hundeal tag präsentierten. So postete
ein Tei nehmer seine ldee zum Regenschutz

:t

seines Welpen bei Spaziergängen: Er hatte

=

einen Regenschirm umgestü pt und konnte

€

'hn

so ganz e nfach über sei"er jr"gen

HLrnd halten. Eln anderer Proband hatte
einen sehr kleinen Hund und war das stän-

dige Bücken beim Erteilen von Be ohnungen eid. A so bestrich er eine handelsüb iche Fliegenklatsche mit Leberwurst, die er

oen Hürocrer zr," Be ohnrrr^g inner w:eder hinunterreichen konnte. Andere Probleme schienen bei mehreren Hundehaltern

aufzutauchen und ste len so nach Kuhagen sehr gute Ansatzpunkte fur Hersteler und Anbieter dar. So beschwerten sich
gleich mehrere der teilnehmenden Studienprobanden über instabiles, eicht durch
spitze Hundezähne zu zerstörendes Spie zeug. Ein anderes Problem konnten Kuhaqen und ihr Team im Bereich der Flugreisen
identifizie ren:,,Keine r de r deutsche n Studi-

enteilnehmer hat seinen Hund jemals mit
auf eine Flugreise genomrnen. Die angeger:i:ijli:';ij
.a:

Der Morkl für Hundezubehör ist riesig

-

ouch wenn vieles dovon völlig unsinnig

ist.

ye3

benen Gründe sind dabei immer die glei-

Lösungsmöglichkeiten. Die Teams der

zeitaufwendig. Dabeispielt es keine Rolle,

chen: zu viel Stress für den Hund. An dleser

Marktforscher sind dabei oft an jeder Phase
der Produktentwicklung beteiligt und ste-

ter ansetzen, denn auch hier steckt noch

hen den Produzenten mit Rat und Tat zur

ob ein Produkt nun für den l\4enschen
oder für ein Tier entwickelt wird, letztendllch erwarten ja auch die Hundebesitzer

sehr vle I Potenzial." Auch auf elnem anderen Marktsegrnent konnten dank der Studte

Seite. Kuhagen:,,Die Auswertung und auch

ein funktionierendes Endergebnis, das sein

die ureiterführenden Verfahren bei Studien

Geld wert ist und ihnen den Alltag im

noch Defizite entdeckt werden: Das Einset-

mit dem Hund er eichtert oder den Hund

zen moderner Technologien wie GPS etc.

sehen immer unterschiedlich aus. Es gibt
keine,typische Studie' - die Auftraggeber

zur Überwachung und 0rtung des Hundes
ist noch lanqe nrcht ausge reizt. Zwar war

definieren anhand von Bedarfs- und naturlich auch Budgetfrage n, wie es weiterqeht."

die Furcht der deutschen Teilnehmer, ihren

Wurde anhand der Ergebnisse ein Prototyp (zum Beispiel ein neues Hundespiel-

Stelle können und sollten Fluqreiseanbie-

Hund zu verlieren, im Vergleich zu anderen
Ländern vergleichs-

zeug) entwickelt,

weise ger,ng, doch

können die IVarktforscher auch hier
wieder ansetzen

der Beoa.f urd o

e

Bereitscna't, sei.ren

und Tests durchführen, um herauszufinden, wie

Hr,nd nirrels Tec"-

nologien zu überwachen oder sogar

mit ihm zu kommunizieren, ist den Stu-

Hunde das Produkt annehmen und wie es

dienergebnissen zufolge definitiv gegeben.
Wer würde nicht gern dann und wann ein-

r Umstände n noch optimie rt werde n
kann. Hierbei bieten sich wiederum verschiedene Wege an. So können dte Produkttests innerhalb von Gruppen durch-

mal vom Büro aus gucken, was der geliebte
Hund zu Hause gerade treibt, und ihm mit

ein paar tröste nden Worten dle

Warte -

zeit verkürzen? Andere anhand der Studie

identifizierte Marktsegmente, die angesprochen werden könnten, sind zum Beispiel die Bereiche Equipment, Sport, Urlaub,

Sitter, Food, Training und so weiter. Zu al
diesen Themen könnte man weitere, tiefer qehende Studien anvisieren - basierend auf dem jeweiligen lnformationsbedarf und den Zie en des Auftraggebers und
Herstellers.

lVarktforschung beschreitet in allen Bereichen immer wiede r gern ne ue Wege, und
so ist ein hohes lVaß an Kreativität, aber
auch lntuition und Erfahrung gefragt, um

ein Produkt letztendlich zun Erfolg

zu

führen. Auch das Auffinden von (neuen)
Vertrlebswegen, die Definition von Prelssegrnenten und der Bereich der Werbung
können durchaus zu den Aufgaben der
Ma

rktforscher gehören.

VON DER IDEE ZUM PRODUKT
lst ein Problem durch eine Studie erst ein-

WAS SICH HUNDE WÜNSCHEN

mal erkannt oder ein spezieller Bedarf
identifiziert, setzen sich die lVarktforscher
mlt den Auftraggebern der Studie zusammen und dlskutieren die verschiedenen

Die Prozesse hinter einer Produktentwick-

lung oder dem Anbieten von Services sind
a

so sehr vielschichtrg und oftmals sehr

ben

glück ich macht. Die Bedürfnisse des Hundes sind dabei weitaus einfacher zu erfüllen als die mensch ichen, und nach Aussage

ihrer Halter muss dafür das Rad gar nicht
neu erfunden werden. Kuhagen:,,Auf die
Fragen:,Was würde sich lhr Hund wÜnschen? Was würde ihn qlücklich machen?',
waren die Antworten fast imme r die gleichen:

1.

End

osviel leckeres FutterzurVerfügung

zu haben.

2. Niema s allein sein, sondern immer

bei

der Famille sein zu dürfen.

unte

gefuhrt werden oder auch durch einzelne
Halter und ihre Hunde, die ihre Ergebnisse
zum Beispiel wieder online festhalten. Die

Le

3. lVehr Spielen und

4.

Schmusen.

Mehr Eichhörnchen zum Jaqen.

5. lmmer bei einem

Familie

Bett schlafen zu dürfen."

nmitglied im

