
 
 
 

Vom Marktforscher zum Berater? – Wer braucht noch Research  
 
marktforschung.de: Vocatus versteht sich als Marktforschungs- und Beratungsinstitut. Wie 
würden Sie „Beratung“ für sich definieren und wo sehen Sie die Abgrenzung zur Marktfor-
schung?  
Hardy C. Koth: Aus meiner Sicht kann man keine gute Marktforschung machen, wenn man nicht 
gleichzeitig auch Berater ist. Dazu gehört vor allem, bei jedem Marktforschungsprojekt von der Pro-
jektkonzeption bis zur Auswertung und den Umsetzungsworkshops nie die Konsequenzen für die 
Bottom Line beim Kunden aus den Augen zu verlieren. Denn es macht bereits in der Projektkonzepti-
on einen großen Unterschied, ob man am Ende einfach nur einen Tabellenband abliefern will, oder ob 
man einen tatsächlichen Veränderungsprozess mit messbaren Ergebnissen initiieren will, bei dem 
auch der Buy-in aller Beteiligen und die Realisierbarkeit von entscheidender Bedeutung für den Erfolg 
ist. 
 
Gleichzeitig kann man meines Erachtens auch kein guter Unternehmensberater sein, ohne gleichzeitig 
Marktforscher zu sein. Die vier Vorstände und Gründer von Vocatus waren alle selbst vor der Grün-
dung von Vocatus in der Unternehmensberatung tätig und von daher wissen wir, dass in Beratungen 
leider auch heute immer noch oft am Endkunden vorbeiberaten wird. Oft fehlt es einfach an der fun-
dierten Marktforschung, um die Bedürfnisse und Entscheidungsprozesse beim Endkunden überhaupt 
zu verstehen. Natürlich gibt es viele Bereiche in der klassischen Unternehmensberatung, die gut ohne 
Marktforschung auskommen. Dazu gehört beispielsweise die Einkaufsoptimierung oder Prozessopti-
mierung in der Fertigung. Aber bereits bei der Prozessoptimierung im Customer Care und erst recht in 
der Produktentwicklung, im Marketing und bei der Preisstrategie kann man ohne eine detailliertes 
Verständnis der Entscheidungsprozesse beim Kunden, wie es die Marktforschung liefert, keine opti-
malen Empfehlung für das Unternehmen entwickeln. 
 
marktforschung.de: Gibt es aus Ihrer Wahrnehmung auf Kundenseite immer eine klare Diffe-
renzierung zwischen forscherischen Dienstleistungen und „klassischer“ Unternehmensbera-
tung? Oder anders gefragt: Ist dem Kunden eine solche Differenzierung am Ende vielleicht 
sogar egal?  
Hardy C. Koth: Denn Kunden erleben keine isolierten Leistungsaspekte, sondern eine Erlebniskette, in 
deren Kontext alle Detailbewertungen stehen. So verlief zwar vielleicht der Werkstattbesuch für den 
Kunden an sich völlig reibungslos. Aber bis er endlich einen annehmbaren, zeitnahen Reparaturtermin 
erhielt, musste er möglicherweise erst mehrere Vertragswerkstätten seines Autoherstellers kontaktie-
ren und wurde dabei auch noch unfreundlich behandelt. Im Fragebogen ist dieser Aspekt aber viel-
leicht gar nicht berücksichtigt. Aus Kundensicht ist dieser Punkt jedoch für seine Bewertungen ent-
scheidend. 
 
Um tiefere Einblicke in das Kundenerleben zu erhalten, gilt es daher von der Struktur- auf die Erleb-
nisebene zu wechseln: Was hat der Kunde genau erlebt? Welche Ereignisse lösen (dauerhaft) Be-
geisterung aus, welche stellen „nur“ zufrieden? Und welche Defizite können nicht kompensiert werden 
und führen zu Frustration? 
 
marktforschung.de: Inwieweit nehmen Sie „klassische“ Unternehmensberatungen als Konkur-
renten für Marktforschungsunternehmen war? Müssen sich Marktforschungsunternehmen am 
Angebot von großen Unternehmensberatungen messen lassen?  
Hardy C. Koth: Auch das ist abhängig vom Themenbereich. In der Preisforschung beispielsweise steht 
Vocatus in Angebotspräsentationen natürlich häufig in direkter Konkurrenz zu McKinsey, BCG oder 
Simon-Kucher & Partners. Wichtig ist hier, die Gesamtsituation des Kunden zu verstehen, um den 
größten Impact zu haben. Genau wie die klassischen Beratungen müssen auch wir uns natürlich am 
Ergebnis unserer Arbeit messen lassen. 
 
  



 
 
 

marktforschung.de: Haben sich die Anforderungen an Sie als Dienstleister im Hinblick darauf, 
was Kunden unter „Beratung“ verstehen, in den letzten Jahren verändert? Und wenn ja, wie 
haben Sie als Unternehmen darauf reagiert?  
Hardy C. Koth: Wir sehen bei unseren Kunden in den letzten Jahren eine größere Offenheit, Ergeb-
nisse der Marktforschung als Basis für grundlegende Strategieänderungen und fundmentale Umstel-
lungen im gesamten Unternehmen zu verwenden. Entsprechend werden die Kundenbeziehungen 
immer langfristiger und zielen auf eine kontinuierliche Begleitung und marktforscherische Überprüfung 
des gemeinsam eingeschlagenen Weges ab. Dadurch können wir unsere Stärke, nämlich die Kombi-
nation zwischen Marktforschung und Beratung besser zur Geltung bringen und erreichen so immer 
häufiger Ergebnisse wie bei der FAZ, wo sich Marktforschungsprojekte von Vocatus, die von den Kos-
ten im sechsstelligen Bereich lagen, für den Kunden innerhalb von wenigen Tagen (!) amortisiert ha-
ben. Für dieses Projekt wurden wir ja auch gerade mit dem ESOMAR Research Effectiveness Award 
ausgezeichnet. Für uns ist es wichtig, einen wirklichen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, der sich 
direkt in den Gewinnen des Kunden niederschlägt. Ob wir dabei als Marktforscher oder als Berater 
gesehen werden, ist eher nebensächlich. 
 
marktforschung.de: Herr Koth, herzlichen Dank für dieses Gespräch! 
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