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BBBBEFRAGUNGSEFRAGUNGSEFRAGUNGSEFRAGUNGS----SSSSTECKBRIEFTECKBRIEFTECKBRIEFTECKBRIEF    

    

KurzbeschreibungKurzbeschreibungKurzbeschreibungKurzbeschreibung  Untersuchung des Antwortverhaltens übertesteter Teilnehmer 
(Profitester) bei Onlinebefragungen.  

ErhebungszeitraumErhebungszeitraumErhebungszeitraumErhebungszeitraum  22. Juli bis 5. August 2004 

StichprobeStichprobeStichprobeStichprobe 1.002 deutschsprachige, nicht repräsentative Internetnutzer,  

•  davon 961 verwertbare Fragebögen (mindestens die ersten 10 von 
18 Fragen beantwortet) 

•  437 Qualifizierte für die komplette Befragung.  

 Damit die Stichprobe möglichst viele Profitester enthält, wurde auf 
eine Quotierung und somit die Repräsentativität verzichtet. 

RekrutierungRekrutierungRekrutierungRekrutierung  Rekrutierung von Nutzern des Internetportals »klamm.de« durch 
Bannerwerbung. Es erfolgte keine aktive Rekrutierung, da mit ihr 
kaum Profitester erreicht werden.   

UmfragetechnikUmfragetechnikUmfragetechnikUmfragetechnik  Onlinefragebogen mit TAN-Zugangsschutz zur Vermeidung von 
Doppelteilnahmen 

UmfangUmfangUmfangUmfang    18 geschlossene und offene Fragen  
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ÜÜÜÜBERTESTBERTESTBERTESTBERTESTUNG UND IHRE UNG UND IHRE UNG UND IHRE UNG UND IHRE FFFFOLGEN OLGEN OLGEN OLGEN  

Früher versuchte die Marktforschung, die Kunden zu verstehen. Heute verstehen immer mehr 
Kunden die Marktforschung. Oder wie es Karen Heumann von der Werbeagentur Jung von Matt 
formuliert: »Die Leute wissen genau, was da passiert. [Sie] mutieren schon auf der Treppe zu 
Werbeleitern und tun alles, um den Experten heraushängen zu lassen.« 1 

Dass dieses Phänomen auch in der Online-Marktforschung auftritt, soll die vorliegende 
Untersuchung zeigen. Den Anstoß dazu gab die eigene Erfahrung des Autors, der von 1999 bis 
Februar 2005 bereits an über hundert Internetumfragen teilnahm. Auf die Folgen einer solchen 
Übertestung geht diese Untersuchung ein, die sich in zwei Teile gliedern lässt. Im ersten wird den 
Befragten eine Umfrage zum Thema Unterhaltungselektronik »simuliert«. Während hier das 
Antwortverhalten der interviewten Personen verdeckt untersucht wird, spricht der zweite 
Befragungsteil (ab Frage 11) das Thema Übertestung offensiv an. Ziel ist es, ein typisches Profil 
übertesteter Teilnehmer zu ermitteln (siehe ab Seite 39), die im Folgenden als Profitester bezeichnet 
werden. 

 

WWWWAS SIND AS SIND AS SIND AS SIND PPPPROFITESTERROFITESTERROFITESTERROFITESTER????    

Unter Profitestern werden nachfolgend Teilnehmer verstanden, die (auf Grund einer zu hohen 
Testfrequenz in der Vergangenheit) den Untersuchungszweck einer Befragung erkennen und ihre 
Antworten bewusst danach ausrichten. Dies geschieht zu ihrem eigenen Vorteil, indem Profitester 
Ausschlussfragen unwahr beantworten, nur um eine Umfrage vollständig abzuschließen und eine 
Belohnung zu erhalten. Da Profitester kaum ihre persönliche Meinung wiedergeben, legen sie auch 
keinen Wert auf die Qualität ihrer Antworten. 

Wie Profitester entstehen, welche Schäden sie anrichten und mit welchen Mitteln man ihnen 
vorbeugen kann, ist ab Seite 42 erläutert.  

 

                                                           
1 Karen Heumann im Wirtschaftsmagazin »brand eins« , Heft 08/04, Seite 22. 
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ZZZZUM UM UM UM FFFFRAGEBOGENRAGEBOGENRAGEBOGENRAGEBOGEN    

    

•  Rekrutierung der TeilnehmerRekrutierung der TeilnehmerRekrutierung der TeilnehmerRekrutierung der Teilnehmer    
Die Befragungsteilnehmer wurden mit Hilfe von Bannerwerbung auf den Seiten des 
Internetportals »klamm.de« rekrutiert. Der typische Nutzer dieses Portals nimmt regelmäßig an 
Gewinnspielen und Couponaktionen teil und sammelt besonders gern Bonuspunkte, z.B. bei 
webmiles oder Payback. Zudem hat »klamm.de« eine eigene Internetwährung etabliert, die sich 
Teilnehmer bei verschiedenen Aktionen erspielen können.  
Die Ausrichtung von »klamm.de« auf eine junge, promotion- und internetaffine Zielgruppe lässt 
erwarten, dass sich hier viele Personen finden, die regelmäßig an Onlineumfragen teilnehmen 
und daher bereits übertestet sind.  
 

•  Durchführung der UmfrageDurchführung der UmfrageDurchführung der UmfrageDurchführung der Umfrage 
Unter dem Fantasienamen »namiro« wurden Interessierte auf einer gleichnamigen Internetseite 
zunächst zur Vorregistrierung eingeladen. Um Mehrfachteilnahmen möglichst auszuschließen, 
erhielt jeder Teilnehmer eine individuelle TAN-Nummer per E-Mail zugesandt und erst damit 
Zugang zum Fragebogen.  
Die Umfragewebsite entsprach trotz ihres erfundenen Namens jederzeit den gesetzlichen und 
datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Teilnehmer konnten im Impressum nachvollziehen, 
dass die Befragung eine Einzelperson und kein Marktforschungsinstitut durchführt. Das 
Vertrauen in die Sicherheit und Qualität der Erhebung wurde durch schnellen Support 
hergestellt sowie die Auslagerung des Fragebogens an einen unabhängigen, technischen 
Dienstleister; die trisinus GmbH & Co. KG in Münster. 
 

•  IncentivierungIncentivierungIncentivierungIncentivierung  
Wie bereits im ersten Punkt erwähnt, verwendet das Portal »klamm.de« eine eigene 
Internetwährung, um seine Besucher zu entlohnen. Auf Grund der einfachen technischen 
Anbindung und hohen Nutzerakzeptanz wurden alle Umfrageteilnahmen mit der klamm-
Währung vergütet. Die Gutschrift erfolgte automatisiert und verursachte weit weniger Kosten, 
als beispielsweise eine Massenauszahlung durch Banküberweisungen. Außerdem mussten die 
Befragten keine sensiblen Kontodaten eingeben und verfügten über die Belohnung innerhalb 
weniger Stunden.  
 

•  Darstellung der ErgebnisseDarstellung der ErgebnisseDarstellung der ErgebnisseDarstellung der Ergebnisse    
Auf den folgenden Seiten stellt sich der Umfrageverlauf so dar, wie ihn auch die Teilnehmer 
erlebten. Der Hintergrund jeder Frage ist kurz erläutert und zusätzlich mit einem Praxisbeispiel 
illustriert.  
Die Auswertung der Antworten erfolgt getrennt nach weiblichen und männlichen Befragten. 
Zusätzlich ergibt sich eine kleine Gruppe der »Abbrecher«, deren demografische Daten auf 
Grund eines vorzeitigen Befragungsabbruches nicht erhoben werden konnten, Durch die Abfrage 
der statistischen Daten erst am Ende der Umfrage wurde vermieden, dass Profitester 
möglicherweise aus Angst vor einem vorzeitigen Umfrage-Ausschluss (Screen-Out) falsche 
demografische Angaben machen. 

41 von insgesamt 1.002 vollständig oder teilweise bearbeiteten Fragebögen bleiben in der 
Auswertung unberücksichtigt, da die Teilnehmer hier weniger als 60% der Fragen beantworteten 
und somit keine verwertbaren Aussagen lieferten.  
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Durch die Zweiteilung des Interviews wurden bei Frage 10 (siehe Seite 24) 53,8% der Teilnehmer von 
der weiteren Befragung ausgenommen.  Sie richtet sich ab Frage 11 nur an jene Teilnehmer, die bei 
mindestens einem Marktforschungsinstitut registriert sind. Nach der Selektion hat sich die 
Geschlechterverteilung etwas zu Gunsten der Frauen verschoben.  
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FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 1111    

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Diese Frage dient der späteren Klassifikation der Profitester (siehe 
Raster auf Seite 39). Befragte, die mit »keine der genannten« 
antworten, gelten als potenzielle Profitester. Alle Teilnehmer können 
die Umfrage jedoch fortführen, ganz gleich, in welcher Branche sie 
oder ihre Angehörigen arbeiten. 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Die Frage nach der Branchenzugehörigkeit findet sich in nahezu 
jeder Onlineumfrage an erster Stelle. Wie im weiteren 
Befragungsverlauf noch deutlich wird, wissen viele Teilnehmer um 
die Bedeutung solcher Ausschlussfragen und verleugnen daher 
möglicherweise ihre wahre Tätigkeit (siehe hierzu auch Frage 14 auf 
Seite 30). Stattdessen geben sie bewusst an, in keiner der Branchen 
zu arbeiten, damit die Umfrage fortgesetzt und vergütet wird. 
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS        

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT  Der Anteil derer, die in Werbung und Marketing arbeiten, fällt mit 
über 10% höher aus als erwartet. Zu erklären ist dies damit, dass 
viele Teilnehmer des Portals »klamm.de« eigene Hobby-Webseiten 
mit Dienstleistungen betreiben, die dem Marketing ähneln (z.B. 
Versand von Newslettern oder Werbe-E-Mails). Qualifizierte 
Marketingfachleute sind darunter jedoch kaum zu verstehen.  

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass es in der täglichen 
Umfragepraxis für Profitester ein Leichtes ist,  das Befragungsthema 
schon vor dem Umfragestart zu erkennen. In vielen Fällen lassen 
Titelzeilen von Befragungsseiten Rückschlüsse auf die Branche zu, 
die als Ausschlusskriterium gilt.    

In Abbildung 1 verrät das Wort „Automotive“ die Kfz-Branche und gibt 
zusätzlich Hinweise auf weitere Fragen aus diesem Themenkomplex 
(siehe hierzu auch Frage 3).  

 

Arbeiten Sie selbst, jemand aus Ihrer Familie oder Ihrem engsten Arbeiten Sie selbst, jemand aus Ihrer Familie oder Ihrem engsten Arbeiten Sie selbst, jemand aus Ihrer Familie oder Ihrem engsten Arbeiten Sie selbst, jemand aus Ihrer Familie oder Ihrem engsten 
Freundeskreis in einem der folgenden Bereiche? Freundeskreis in einem der folgenden Bereiche? Freundeskreis in einem der folgenden Bereiche? Freundeskreis in einem der folgenden Bereiche? 

(Mehrfachantworten möglich)
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FFFFRAGEN RAGEN RAGEN RAGEN 2222 U U U UND ND ND ND 3333    

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Auch diese beiden Fragen dienen dem Profiling der Profitester. 
Darunter fallen jene Personen, die bei Frage 2 nicht die vierte 
Antwortoption wählten (also Einkaufsentscheider sind) und bei Frage 
3 wenigstens 4 von 6 der genannten Gegenstände besitzen (oder 
zumindest behaupten). 

 
BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Oft verraten bereits die Einladungen zu Onlineumfragen das Thema 

der späteren Befragung, wie das Beispiel eines internationalen 
Marktforschungsinstitutes zeigt:  

»Zur Zeit führen wir eine Studie über Digitalkameras durch und wir 
möchten Ihre Meinungen bewerten.«   

Dieser Begrüßungssatz einer E-Mail verleitet einen Profitester leicht 
dazu, möglicherweise entgegen der Wahrheit anzugeben, eine 
Digitalkamera zu besitzen. 
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS  
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Ihrem Haushalt zuständig ist? Ihrem Haushalt zuständig ist? Ihrem Haushalt zuständig ist? Ihrem Haushalt zuständig ist? 

(Mehrfachantworten möglich)
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Auf den ersten Blick überrascht, dass viele Männer angeben, jemand   
anderes kaufe für sie ein. Dagegen sind überproportional viele Frauen 
selbst für den Einkauf zuständig. Diese Ungleichverteilung ist mit dem 
hohen Anteil junger Männer in der Stichprobe zu erklären (siehe auch 
Seite 5).    

 
 
  

 
 
 
Teilnehmer, die bei Frage 3 angeben, alle Gegenstände zu besitzen, 
könnten zu den Profitestern zählen. Ebenso wie jene Personen, die 
widersprüchlich angeben, keine Gegenstände zu besitzen, jedoch 
trotzdem weitere Auswahlkästchen markierten. (Aus diesem Grund 
wurde auch auf eine automatische Plausibilitätskontrolle verzichtet, um 
anhand widersprüchlicher Antworten Profitester identifizieren zu 
können.) 
 
In Verbindung mit Frage 1 ergibt sich ein weiterer Aspekt, der 
Profitestern Einblick in den zukünftigen Befragungsverlauf ermöglicht. 
Die erste Frage listet neben den immer genannten Branchen wie Presse, 
PR, Medien und Marktforschung auch »Unterhaltungselektronik« und 
»Herstellung von Erfrischungsgetränken« auf. Profitester merken sich 
diese beiden »unüblichen« Branchen und wenden ihr Wissen nun auf 
Frage 3 an. Dort sind zwei Gegenstände genannt, die in die Kategorie der 
Unterhaltungselektronik fallen (DVD-Player und Heimkino). Dem 
Profitester ist dies ein sicheres Signal dafür, jene Punkte unbedingt 
auszuwählen (vgl. hierzu auch Abbildung 2). 

Abbi ldung 2 .  D ie  häuf ige Nennung von Branchen mit  T ierbezug (T ierarz t ,  Herstel ler  von 
T ierprodukten,  Züchter )  lässt  darauf  schl ießen,  dass wei tere Fragen zu T ierprodukten 
fo lgen.  Prof i tester  werden d ie  nachfolgende Frage „Sind Sie  Hundebesi tzer?“  a lso mi t  
hoher  Wahrscheinl ichkei t bejahen.   

FFFFAZITAZITAZITAZIT    
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FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 4444 

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Befragte, die hier ehrlich mit »Ja« antworten, können aus der Gruppe 
der Profitester ausgeschlossen werden. Sie haben offenbar nicht 
erkannt, dass eine reale Onlineumfrage bei einer Ja-Antwort sofort 
enden würde. 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Um Beeinflussungen durch andere Umfragen sowie Übertestung der 
Teilnehmer zu vermeiden, scheint die Frage nach vorherigen 
Umfrageteilnahmen tatsächlich sinnvoll. In der Praxis kommt es 
jedoch selten vor, dass innerhalb weniger Monate mehrmals zu 
Interviews gleicher Themen eingeladen wird.  

Dennoch ist immer wieder zu beobachten, dass Marktforschungs-
institute ihre Adressbestände untereinander nicht abgleichen und es 
zu Mehrfachteilnahmen kommt. Teilnehmer werden dann mehrmals 
zu ein und derselben Umfrage von verschiedenen Partnerinstituten 
eingeladen. So erhalten Profitester gleich zwei oder drei Chancen, 
eine Umfrage erfolgreich abzuschließen. 
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT Erwartungsgemäß nahm die Mehrheit in der Vergangenheit nicht an 
anderen Umfragen teil, oder gab dies zumindest nicht an. Allerdings 
verstricken sich 3,9% der Männer und 1,9% der Frauen in den 
Widerspruch, bei keinem Marktforschungsinstitut registriert zu sein, 
aber dennoch an Umfragen teilgenommen zu haben (siehe dazu auch 
Frage 10 auf Seite 24). 

 Auch bei dieser Frage wurden widersprüchliche Antworten von der 
Umfragesoftware nicht abgewiesen, um potenzielle Profitester 
anhand ihres unaufmerksamen Antwortverhaltens zu erkennen. 

Haben Sie in den letzten 3 Monaten Umfragen zum Thema Haben Sie in den letzten 3 Monaten Umfragen zum Thema Haben Sie in den letzten 3 Monaten Umfragen zum Thema Haben Sie in den letzten 3 Monaten Umfragen zum Thema 
Unterhaltungselektronik beantwortet? Unterhaltungselektronik beantwortet? Unterhaltungselektronik beantwortet? Unterhaltungselektronik beantwortet? 
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    FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 5555 

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Wie ausführlich antworten Profitester im Gegensatz zum 
Durchschnittsteilnehmer? Nennen sie mehrere Marken, oder 
überspringen sie die Frage unbeantwortet?   

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Während die meisten Online-Interviews bei offenen Fragen eine 
Texteingabe durch das Programm erzwingen, konnten die 
Teilnehmer diese Frage auch ohne Nennung passieren.  

Erzwungene Eingaben haben zudem den Nachteil, dass sie auch mit 
der Eingabe eines einzelnen Zeichens oder Bindestrichs übergangen 
werden können. Oder schlimmer: Der vom Programm 
zurückgewiesene Teilnehmer sucht während der Befragung im 
Internet willkürlich nach Markennamen und füllt mit ihnen das 
Textfeld.  
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT Um ein genaues Ergebnis zu erhalten, wurden die Antworten jedes 
einzelnen Teilnehmers manuell ausgewertet bzw. codiert. Der Anteil 
derer, die gar keine Nennung machten, tendierte überraschend 
gegen nur ein Prozent.  

Aus den Antworten konnten daher nicht wie erhofft Rückschlüsse auf 
Profitester gezogen werden. Denn nahezu 90% der Befragten nannten 
3 oder mehr Marken und antworteten somit ausführlich. 

Welche Marken fallen Ihnen ein, wenn Sie an Welche Marken fallen Ihnen ein, wenn Sie an Welche Marken fallen Ihnen ein, wenn Sie an Welche Marken fallen Ihnen ein, wenn Sie an 
Unterhaltungselektronik denken? Unterhaltungselektronik denken? Unterhaltungselektronik denken? Unterhaltungselektronik denken? 

(freie Texteingabe)
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FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 6666 

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Geben Profitester an, zu jeder Marke Werbung gesehen zu haben, 
nur um nicht vorzeitig von der Umfrage ausgeschlossen zu werden? 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Soll beispielsweise die Wirkung von Werbekampagnen untersucht 
werden, finden sich Selektionsfragen wie die obige oft zu Beginn 
eines Fragebogens. Profitester wissen, dass die Befragung endet, 
sofern sie die zu beurteilende Werbung nicht gesehen haben. Als 
Folge dessen kann angenommen werden, dass sie Eingabefelder 
auch dann mit »Ja« markieren, wenn in Wirklichkeit keine Werbung 
wahrgenommen wurde.  
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT Etwa jeder zehnte Mann gibt die unwahrscheinliche Antwort, für alle 
Marken Werbung wahrgenommen zu haben. Bei den Frauen ist es 
nur jede 25. 

    Der geringe Anteil derer, die sich hingegen an gar keine Werbung 
erinnerten, konnte von der Gruppe der Profitester mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden. 

 Wie die später ermittelten Profitester auf diese Frage reagieren, ist 
auf Seite 40 (unten) dargestellt: Über 50% geben an, Werbung für 6 
oder mehr Marken gesehen zu haben. 

  

Haben Sie je Werbung für irgendeine dieser Marken Haben Sie je Werbung für irgendeine dieser Marken Haben Sie je Werbung für irgendeine dieser Marken Haben Sie je Werbung für irgendeine dieser Marken 
gesehen oder gehört?gesehen oder gehört?gesehen oder gehört?gesehen oder gehört?
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    FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 7777 

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Wie wirken sich umfangreiche Antwortblöcke auf das 
Teilnehmerverhalten aus? Sind bestimmte Klickmuster zu 
erkennen? 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL                                        

Wie der Screenshot (Abbildung 3) 
einer realen Umfrage zeigt, werden 
Teilnehmer oft mit unübersichtlichen 
Frageseiten belastet. Ein solch 
komplexer Block »erschlägt« auf den 
ersten Blick und mindert die 
Motivation, sich mit allen Antworten 
ausführlich zu befassen.  

Wenn außerdem ein Scrollen des 
Inhalts notwendig ist, lässt sich der 
Teilnehmer eventuell zu einem 
schnellen, unbedachten Ausfüllen 
hinreißen, um die unbequeme Seite 
rasch verlassen zu können. 

Abbi ldung 3 .  E ine umfangreiche Sei te  ver langt  dem Tei lnehmer  
zunächst  e in ige Zei t  zur  Or ient ierung ab.   
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

Bei der Auswertung des Klickverhaltens wurde die durchschnittliche Abweichung der vergebenen 
Imagenoten vom Mittelwert berechnet (empirische Streuung). Hat beispielsweise ein Teilnehmer aus 
Bequemlichkeit alle Marken mit »überragend« (Imagenote 1) bewertet, so ist die empirische 
Streuung 0.  

Als Profitester werden Teilnehmer angesehen, deren Antwortverhalten eine empirische Streuung 
kleiner gleich 1 aufweist. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Imagenote nicht mehr als 1 von 
ihrem Vorgänger abweicht (vgl. Abbildung 4 auf Seite 19). 

Alle Personen, deren Klickverhalten eine empirische Streuung größer gleich 1 aufweist, fallen nicht 
in die Kategorie der Profitester (vgl. Abbildung 5 auf Seite 19). 

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT Ein nicht zu unterschätzender Teilnehmeranteil bewertet alle Marken 
mit dem gleichen Image (empirische Streuung gleich 0). Sowohl einige 
Männer (12,89 %) als auch Frauen (11,41 %) scheinen der Bequemlichkeit 
zu erliegen, die Antwortkästchen unbedacht durchzuklicken.  

Solche Personen fallen eindeutig in das Raster eines Profitesters, der 
lediglich an einem schnellen Ende der Befragung interessiert ist. Seine 
persönliche Meinung gibt er durch das unmotivierte Ausfüllen jedoch 
keinesfalls wieder. In die gleiche Gruppe fallen all jene Befragte, deren 
Klickmuster eine empirische Streuung kleiner gleich 1 aufweist. 

Die meisten Befragten (über 80%) vergeben jedoch ausgewogene 
Imagenoten. Es kann also davon ausgegangen werden, dass auch 
angemessen umfangreiche Frageseiten (wie auf Seite 17 oben) die 
Teilnehmer nicht überfordern. Kritisch zu sehen ist der Umfang des in 
Abbildung 6  (Seite 19) gezeigten Antwortblocks. 

Antwortverhalten zur FrageAntwortverhalten zur FrageAntwortverhalten zur FrageAntwortverhalten zur Frage
 »Wie beurteilen Sie das Image der folgenden Marken?« »Wie beurteilen Sie das Image der folgenden Marken?« »Wie beurteilen Sie das Image der folgenden Marken?« »Wie beurteilen Sie das Image der folgenden Marken?«
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BBBBEISPIELHAFTE EISPIELHAFTE EISPIELHAFTE EISPIELHAFTE KKKKLICKMUSTERLICKMUSTERLICKMUSTERLICKMUSTER  

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbi ldung 5 .  K l ickverhal ten des 
Tei lnehmers 753 (empir ische 
Streuung=3,14) .  

Abbi ldung 4 .  K l ickverhal ten des 
Tei lnehmers 658 (empir ische 
Streuung=0,53) . 

Abbi ldung 6 .  Besonders bei  k le inerer 
Bi ldschirmauf lösung kann es vorkommen,  
dass Tei lnehmer  scrol len müssen,  um den  
Antwor tblock zu bearbei ten.  Daher  sol l ten d ie 
Abstufungsskalen regelmäßig  (wie  im 
nebenstehenden Beispie l )  wiederhol t  werden.   
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FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 8888 

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Wurde die vorherige Frage von den Teilnehmern gründlich 
bearbeitet oder auf Grund ihres Umfanges  eher nachlässig? 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Kontrollfragen sind eine offensive Möglichkeit, unaufmerksame 
Tester aufzuspüren und ihre Konzentration zu steigern. Sie kommen 
bei Onlineumfragen jedoch kaum zum Einsatz. Womöglich aus der 
Befürchtung heraus, einige Personen wären für den restlichen 
Befragungsverlauf gehemmt, da sie mit weiteren Kontrollfragen 
rechneten. 
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT Nur knapp über die Hälfte aller Teilnehmer beantwortet die 
Kontrollfrage korrekt. Viele Personen erinnern sich an eine falsche 
oder gar keine Abstufungs-Skala.   

Dass besonders viele Teilnehmer angeben, sich irrtümlich an Skala 
A zu erinnern, ist eventuell mit ihrer Einteilung nach Schulnoten zu 
erklären. Diese kommt den Befragten vertraut vor, obwohl die Skala 
eine buntere Farbgebung sowie nur 5 statt 6 Auswahlpunkte 
aufweist. 

Inwieweit die Zufriedenheit der Teilnehmer durch diese 
Kontrollfrage beeinflusst wird zeigt Frage 18 auf Seite 37.  

Kontrollfrage: Nach welcher Abstufungs-Skala wurde das Markenimage zuvor Kontrollfrage: Nach welcher Abstufungs-Skala wurde das Markenimage zuvor Kontrollfrage: Nach welcher Abstufungs-Skala wurde das Markenimage zuvor Kontrollfrage: Nach welcher Abstufungs-Skala wurde das Markenimage zuvor 
bewertet?bewertet?bewertet?bewertet?

(Mehrfachantworten ausgeschlossen)
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FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 9999 

 

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Diese Frage wurde nur Personen gestellt, die auf der Seite zuvor 
eine falsche Auswahl trafen. Welchen Grund geben sie für ihr 
Verhalten an?  
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT Mit etwa je 28% der Männer und Frauen gibt die Mehrheit an, dass 
ihnen die Einteilung der vorherigen Frage eher unwichtig erschien, 
so dass sie sich nicht genau daran erinnern konnten. Mutmaßlich 
nehmen viele Personen nur die Eckpunkte einer Bewertungsskala 
wahr, und schätzen die Bedeutung der  dazwischen liegenden Werte 
selbst ab. 

Beruhigend ist, dass nur wenige Personen angeben, willkürlich 
etwas angekreuzt zu haben. 

Zu den am häufigsten genannten »anderen Gründen« zählen 
Entschuldigungen und Rechtfertigungen. Anscheinend bemerken 
einige Teilnehmer erst jetzt, dass auf die Qualität ihrer Antworten 
Wert gelegt wird. Für den weiteren Verlauf ist nun mit einer 
erhöhten Aufmerksamkeit der Befragten zu rechnen. 

Falls vorige Kontrollfrage falsch beantwortet wurde: Welchen Grund hatte Falls vorige Kontrollfrage falsch beantwortet wurde: Welchen Grund hatte Falls vorige Kontrollfrage falsch beantwortet wurde: Welchen Grund hatte Falls vorige Kontrollfrage falsch beantwortet wurde: Welchen Grund hatte 
dies?dies?dies?dies?

(Mehrfachantworten ausgeschlossen)
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    FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 10101010 

 

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Anhand der Antwort auf diese Frage werden die Teilnehmer auf einen 
von zwei möglichen Befragungsverläufen geroutet. 

    In anderen Interviews bewirkt eine Antwort mit »Ja« häufig das Ende 
der Befragung. Da dies hier nicht der Fall ist, werden die Teilnehmer 
darauf hingewiesen, dass eine ehrliche Antwort keine negativen 
Auswirkungen hat. 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Das abrupte Ende eines Interviews, hervorgerufen durch eine 
Ausschluss-Antwort, verunsichert unerfahrene Teilnehmer und 
verärgert Profitester. Das ist bei dieser Umfrage jedoch nicht der Fall.  

Denn Personen, die nicht bei Markforschungsinstituten registriert sind, 
werden »unsichtbar« von der Umfrage ausgeschlossen. Während alle 
anderen Teilnehmer den regulären Fragenblock durchlaufen, wird für 
die ausgescreenten Personen ein weiterer, aber irrelevanter 
Befragungsverlauf simuliert. So erhalten auch die ausgeschlossenen 
Teilnehmer das Gefühl, die Umfrage komplettiert zu haben und geraten 
nicht in Versuchung, unter falschen Angaben erneut teilzunehmen.  

Damit die obige Selektionsfrage unerkannt bleibt, erhalten alle 
Teilnehmer die gleiche Vergütung, unabhängig vom weiteren 
Befragungsverlauf. 
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT Auf den ersten Blick fällt auf, dass mit 58,7% sehr viele Frauen 
angeben, bei anderen Instituten registriert zu sein. Üblicherweise 
sind weibliche Teilnehmerinnen eher unterrepräsentiert und werden 
aufwändig für Panel-Registrierungen umworben.  

Entsprechend verschiebt sich die Geschlechterverteilung der 
verbleibenden 444 Teilnehmer zu Gunsten der Frauen (siehe auch 
Seite 5.) 

Sind Sie bei anderen Marktforschungs-Instituten als Befragungs-Teilnehmer Sind Sie bei anderen Marktforschungs-Instituten als Befragungs-Teilnehmer Sind Sie bei anderen Marktforschungs-Instituten als Befragungs-Teilnehmer Sind Sie bei anderen Marktforschungs-Instituten als Befragungs-Teilnehmer 
registriert?registriert?registriert?registriert?
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    FFFFRAGEN RAGEN RAGEN RAGEN 11111111 UN UN UN UND D D D 12121212 

 

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Inwieweit sind die Befragten bereits durch andere Institute 
übertestet? Welche Vergütung bevorzugen sie? 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Die beliebteste Form der Umfragevergütung sind Bonuspunkte zum 
Sammeln – allerdings nur bei den Marktforschungsinstituten. Der 
Verwaltungsaufwand ist gering und die Panelisten müssen sich 
mehrmals  an Umfragen beteiligen, ehe sie eine Belohnung erhalten.  

Wie die Auswertung auf der nächsten Seite zeigt, sind mit diesem 
Modell jedoch nicht alle Teilnehmer zufrieden. Nur wenige Institute 
vergüten bisher jede einzelne Umfrage sofort mit Bargeld oder 
Gutscheinen. Dies ist zwar mit einem höheren Aufwand verbunden, 
erhöht jedoch auch die Zufriedenheit der Teilnehmer und reduziert 
die Gefahr der Übertestung.  

Bei sofortiger Auszahlung ist der Befragte nicht mehr darauf 
angewiesen, vier bis fünf Umfragen zu absolvieren, bevor er entlohnt 
wird. Ist der Panelist zudem jung und männlich (wird also wenig 
befragt), können bis zur ersten Auszahlung mehrere Jahre 
vergehen, in denen seine Teilnahmebereitschaft stetig sinkt. 
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FFFFAZITAZITAZITAZIT Schon jeder Dritte nimmt bei 3 oder mehr Instituten an Umfragen 
teil. Neben den am meisten genannten Anbietern »ciao.com« und 
»Greenfield online« befinden sich auch weniger seriöse 
Unternehmen  darunter. So verlangt »umfrago.com« von seinen 
Panelisten zunächst eine Mitgliedsgebühr und schließt dann in 
seinen AGB sogar aus, dass der Teilnehmer jemals zu einer 
vergüteten Umfrage eingeladen werden muss.  

Welche Vergütung für die Teilnahme an Umfragen bevorzugen Sie?Welche Vergütung für die Teilnahme an Umfragen bevorzugen Sie?Welche Vergütung für die Teilnahme an Umfragen bevorzugen Sie?Welche Vergütung für die Teilnahme an Umfragen bevorzugen Sie?
(Mehrfachantworten ausgeschlossen)
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    FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 13131313 

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Wie verhalten sich Panelisten bei der Beantwortung komplexer 
Fragenkataloge? 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Ein scheinbar unbeweglicher Fortschrittsbalken wie in Abbildung 7, 
fordert jeden Teilnehmer geradezu heraus, die Umfrageseiten 
möglichst schnell zu bewältigen. Auch wenn die Belohnung für eine 
derart aufwändige Befragung überdurchschnittlich hoch ist, dürfte 
die Abbrecher-Quote ebenso um ein Vielfaches höher liegen.  

Es wundert also nicht, dass das Marktforschungsinstitut aus dem 
gezeigten Beispiel die Vergütung erhöhte, um die erforderlichen 
Teilnehmerquoten zu erreichen. 

 

Abbi ldung 7 .  Bei  e ine m Umfang von 
536 Sei ten s inkt  d ie Tei l-
nahmeberei tschaf t  erhebl ich. 
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FFFFAZITAZITAZITAZIT Trotz eines umfangreichen Fragebogens behalten die meisten 
Teilnehmer die Ruhe und antworten bedacht. Über 40% versuchen in 
einer solchen Situation, die Fragen insgesamt schneller zu 
bearbeiten, aber dennoch gewissenhaft.  

Nur 12,4% der Männer und 7,1% der Frauen geben an, die Fragen zwar 
gründlich zu lesen, ihren Antworten jedoch weniger Zeit zu widmen, 
indem sie diese schnell (und damit wahrscheinlich ungenauer) per 
Mausklick auswählen.  

    Sowohl 47% der Männer und Frauen meinen, dass sie sowohl die 
Fragen als auch die Antworten gleichermaßen aufmerksam 
behandeln. 

    Zu den am häufigsten genannten »anderen Verhalten« zählen: 

•  Sofern möglich, das Unterbrechen der Umfrage mit späterem 
Fortsetzen. 

•  Das Verschieben des Befragungsfensters in den Hintergrund und 
Wiederaufnahme der Befragung bei Lust und Laune. 

•  Es wird nur noch dann gewissenhaft geantwortet, wenn die 
Vergütung angemessen oder die Umfrage interessant ist. 

 

Wie verhalten Sie sich bei aufwändigen Umfragen?Wie verhalten Sie sich bei aufwändigen Umfragen?Wie verhalten Sie sich bei aufwändigen Umfragen?Wie verhalten Sie sich bei aufwändigen Umfragen?
(Mehrfachantworten möglich)
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FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Sind die Teilnehmer bereits so stark mit dem typischen 
Fragebogenaufbau vertraut, dass sie Ausschlussfragen erkennen?  

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Bei Onlinebefragungen wird häufig Standardsoftware eingesetzt. 
Dadurch gewöhnen sich Teilnehmer schon nach wenigen Umfragen 
an einen typischen Befragungsverlauf und lernen, die an identischer 
Stelle immer wiederkehrenden, gleichlautenden Fragen 
einzuschätzen.  

Wie die Auswertung auf der nächsten Seite beweist, kennt bereits 
über ein Viertel der Teilnehmer den Zweck der Frage nach der 
Branchenzugehörigkeit. 
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EEEERGRGRGRGEBNISEBNISEBNISEBNIS    

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT 29,4% der Männer und 32,3% der Frauen geben korrekt an, was die 
Branchenfrage bezweckt. Die Vorstellungskraft der Teilnehmer 
reicht von »Voreingenommenheit« und »Konkurrenzspionage« bis hin 
zu der (falschen) Vermutung, es sollten Mitarbeiter für die 
Marketingabteilung gewonnen werden.  

Der Mehrheit der Befragten erschließt sich jedoch kein Sinn hinter 
der Frage. Immerhin wissen aber noch 5% der Männer und 6% der 
Frauen, dass die weitere Teilnahme an der Umfrage davon abhängt.  

 

 

Können Sie sich vorstellen, was die erste Auswahlfrage bezweckte?Können Sie sich vorstellen, was die erste Auswahlfrage bezweckte?Können Sie sich vorstellen, was die erste Auswahlfrage bezweckte?Können Sie sich vorstellen, was die erste Auswahlfrage bezweckte?
(freiwillige Freitext-Antwort)
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FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 15151515 

    

FFFFRRRRAGEZWECKAGEZWECKAGEZWECKAGEZWECK Wie gehen Teilnehmer mit offenen Fragen um, die ihnen das 
Formulieren einer eigenen Antwort abverlangen? 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Nicht nur für Marktforschungsinstitute sind offene Fragen mit einem 
Mehraufwand verbunden, sondern auch für die Teilnehmer. Sie 
können nicht aus vorgegebenen Antworten wählen, sondern müssen 
eigene Überlegungen anstellen und Formulierungen finden.  

Für Profitester ist dies eine besonders unbeliebte Unterbrechung 
des Fragebogens, die sie vom schnellen Ausfüllen abhält.  
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

 

FFFFAZAZAZAZITITITIT Die meisten Befragten geben an, Stichwörter oder kurze Sätze zu 
formulieren. Mit 5 von 282 Männern verschwindend gering ist der 
Anteil derer, die nur etwas schreiben, um das Feld auszufüllen. 
Ehrlicher sind 6,5% der Teilnehmer, die in einem solchen Fall das 
Feld lieber ganz leer lassen. 

Bei den »anderen Verhalten« wird am häufigsten genannt, dass die 
Ausführlichkeit einer Antwort von der Frage abhänge. Fallen den 
Teilnehmern spontan viele Gedanken ein, versuchen sie auch, diese 
ausführlich zu formulieren. Einige Personen geben an, dabei jedoch 
nicht auf Rechtschreibung und Gliederung zu achten. 

 

 

Was tun Sie, wenn Sie eine Antwort selbst formulieren sollen?Was tun Sie, wenn Sie eine Antwort selbst formulieren sollen?Was tun Sie, wenn Sie eine Antwort selbst formulieren sollen?Was tun Sie, wenn Sie eine Antwort selbst formulieren sollen?
(Mehrfachantworten ausgeschlossen)
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    FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 16161616 

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Welche Befragungsart bevorzugen »normale« Teilnehmer im 
Gegensatz zu Profitestern?  

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Teilnehmer an telefonischen Befragungen stehen häufig unter 
größerem Zeitdruck als bei Internetumfragen.  

Geht man nun von der Annahme aus, dass Profitester 
Onlineumfragen in kürzester Zeit beantworten, müsste man meinen, 
Telefoninterviews kämen ihrem Wunsch nach einer schnellen 
Umfrage sehr gelegen. Dem ist allerdings nicht so. Wie auf Seite 35 
und Seite 41 unten dargestellt, bevorzugen Profitester 
Internetumfragen, um deren Fragen ohne Zeitdruck zu analysieren. 

    Einen Interviewer am anderen Ende der Telefonleitung kann ein 
Profitester nicht lange warten lassen, um sich Gedanken über eine 
erwünschte Antwort zu machen. Zweifelhaft ist zudem, ob der 
Profitester überhaupt Wert auf den Durchlauf einer kompletten 
Befragung legt, da der Anruf seinen Tagesablauf stört und meistens 
nicht incentiviert wird.  

Indes erzielen Marktforschungsinstitute mit Telefonumfragen eine 
hohe Anzahl spontaner Antworten, frei von zu langen Überlegungen 
des Teilnehmers.  
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

 

FFFFAZITAZITAZITAZIT Mit 2,13% der Männer und 1,29% der Frauen fühlen sich nur sehr 
wenige Teilnehmer bei telefonischen Umfragen wohler. Den bereits 
erwähnten Zeitdruck und damit verbundenen Antwortzwang 
bemängelt knapp die Hälfte der Befragten.  

    Über ein Viertel der Teilnehmer gibt keine Beurteilung ab, da sie 
bisher nicht telefonisch interviewt wurden.  

Wie schätzen Sie Interviews oder Umfragen ein, die Sie am Telefon Wie schätzen Sie Interviews oder Umfragen ein, die Sie am Telefon Wie schätzen Sie Interviews oder Umfragen ein, die Sie am Telefon Wie schätzen Sie Interviews oder Umfragen ein, die Sie am Telefon 
beantworten?beantworten?beantworten?beantworten?

(Mehrfachantworten ausgeschlossen)
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FFFFRAGRAGRAGRAGE E E E 17171717 

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK   Ermittlung demografischer Daten.  

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Die Mehrzahl der Onlineumfragen fragt gleich zu Beginn 
personenbezogene Daten ab, um so früh wie möglich unqualifizierte 
Teilnehmer auszuschließen. Dieses Screening zwingt Profitester 
eventuell dazu, falsche Angaben zu sich selbst zu machen. 
(Beispielsweise wenn zuvor bekannt ist, dass nur Teilnehmer eines 
bestimmten Alters gesucht sind.)  

Aus diesem Grund erfolgt die Abfrage demografischer Daten hier 
erst am Ende der Umfrage, um wahrheitsgetreue Angaben zu 
erhalten. Ein Profitester muss daher nicht fürchten, durch die 
Angabe korrekter Daten von der Umfrage ausgeschlossen zu 
werden. 

 

EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS            siehe Seite 5
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    FFFFRAGE RAGE RAGE RAGE 18181818    

    

FFFFRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECKRAGEZWECK Wie zufrieden sind die Teilnehmer mit der Umfrage, und welchen 
Einfluss übt Kontrollfrage 8 (Seite 20) darauf aus? 

 

BBBBEISPIELEISPIELEISPIELEISPIEL    Vor allem international tätige Marktforschungsunternehmen stellen 
abschließende Fragen nach der Verständlichkeit der Umfrage und 
Zufriedenheit ihrer Teilnehmer. Auch technische Probleme oder die 
häufig vorkommenden Übersetzungsschwächen können so ermittelt 
werden.   

    Auf der folgenden Seite wird zunächst die Zufriedenheit der 
Teilnehmer dargestellt, die bei Marktforschungsinstituten registriert 
sind. Diese Personen durchliefen den kompletten Fragebogen und 
wurden nicht ab Frage 10 ausgeschlossen. 

 Im anschließenden Vergleich der Zufriedenheit sind hingegen alle 
Teilnehmer berücksichtigt. Also auch jene, die keine Erfahrung mit 
Onlineumfragen haben und nach Frage 10 auf den erwähnten 
»simulierten« Befragungsverlauf mit neutralen Fragen geroutet 
wurden.  
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EEEERGEBNISRGEBNISRGEBNISRGEBNIS    

FFFFAZITAZITAZITAZIT Beim Vergleich der Zufriedenheit zeigt sich, dass weniger Personen 
angeben, die Umfrage hätte ihnen Spaß gemacht, wenn sie zuvor die 
Kontrollfrage 8 falsch beantworteten. Von den Frauen machen sogar 
12,5% ihrem Unmut Luft, indem sie den Befragungsverlauf mit 
»langweilig« beurteilen. Ebenfalls überdurchschnittliche 31,8% der bei 
Frage 8 unaufmerksamen Männer antworten etwas zurückhaltender 
mit »weiß nicht«.  

Kontrollfragen sollten daher behutsam eingesetzt werden, um die 
zukünftige Teilnahmebereitschaft der Panelisten nicht zu gefährden. 

Zufriedenheit derer, die die Befragung vollständig durchliefenZufriedenheit derer, die die Befragung vollständig durchliefenZufriedenheit derer, die die Befragung vollständig durchliefenZufriedenheit derer, die die Befragung vollständig durchliefen
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EEEERMITTLUNG DER RMITTLUNG DER RMITTLUNG DER RMITTLUNG DER PPPPROFITESTERROFITESTERROFITESTERROFITESTER    

Wie im Befragungsverlauf bereits dargestellt, werden einige Fragen, bzw. die darauf gegebenen 
Antworten, verwendet, um Profitester zu identifizieren. Zu dieser Gruppe gehören Personen, die die 
Umfrage nicht vorzeitig abbrachen, nicht bei Frage 10 ausgeschlossen wurden und wie folgt 
antworteten: 

Frage 1Frage 1Frage 1Frage 1 Arbeiten Sie selbst, jemand aus Ihrer Familie oder Ihrem engsten Freundeskreis in 
einem der folgenden Bereiche?  

AntwortAntwortAntwortAntwort  keine der genannten 

 

Frage 2Frage 2Frage 2Frage 2  Sind Sie die Person, die hauptsächlich für den Einkauf in Ihrem Haushalt zuständig 
ist? 

AntwortAntwortAntwortAntwort  nicht Antwort 4 gewählt 

 

FrageFrageFrageFrage    3333 Welche der genannten Gegenstände befinden sich in Ihrem Haushalt?  

AntwortAntwortAntwortAntwort  mindestens 4 Gegenstände ausgewählt oder widersprüchlich geantwortet 

 

Frage 4Frage 4Frage 4Frage 4  Haben Sie in den letzten 3 Monaten Umfragen zum Thema Unterhaltungselektronik 
beantwortet?  

AntwortAntwortAntwortAntwort Nein 

 

Frage Frage Frage Frage 6666  Haben Sie je Werbung für irgendeine dieser Marken gesehen oder gehört?  

AntwortAntwortAntwortAntwort Werbung für mind. 1 Marke wahrgenommen 

    

FrageFrageFrageFrage    7777 Wie beurteilen Sie das Image der folgenden Marken? 

AntwortAntwortAntwortAntwort Klickverhalten mit empirischer Streuung kleiner gleich 1    

 

Frage 10Frage 10Frage 10Frage 10  Sind Sie bei anderen Marktforschungsinstituten als Befragungs-Teilnehmer 
registriert?  

AntwortAntwortAntwortAntwort  Ja 

 

Frage 14Frage 14Frage 14Frage 14 Bitte denken Sie noch einmal an den Beginn dieser Umfrage. Kennen Sie die 
Bedeutung der Branchenfrage? 

AntwortAntwortAntwortAntwort Zweck erkannt 

 

67 Personen67 Personen67 Personen67 Personen fallen in das oben genannte Raster    (6,97% aller 961 Teilnehmer). Weitere Ergebnisse: 
siehe nächste Seite. 
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IIIIDENTIFIZIERTE DENTIFIZIERTE DENTIFIZIERTE DENTIFIZIERTE PPPPROFITESTERROFITESTERROFITESTERROFITESTER        

In der Stichprobe von insgesamt 961 verwertbaren Fragebögen konnten 67 Profitester ermittelt 
werden. Dies entspricht einem Anteil von knapp 7%.  Mit 11,7% fällt der Anteil der weiblichen 
Profitester im Verhältnis zu allen weiblichen Befragten überraschend hoch aus. Dem gegenüber 
steht mit 5.4% eine relativ kleine Gruppe mit 36 männlichen Profitestern von allen 667 befragten 
Männern. 

 

 Alle Teilnehmer davon Profitester in % 
Männer 667 36 5,39 

Frauen 264 31 11,74 

GesamtGesamtGesamtGesamt 961961961961 67676767 6,976,976,976,97    
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22226% der weiblichen und nur 11% der männlichen Profitester sind bis 25 Jahre alt. Dieses 
Ergebnis widerspricht der Annahme, dass vor allem junge, internet-affine Männer übertestet 
seien. Vielmehr ist es so, dass ältere Männer (38% von ihnen sind älter als 41 Jahre) und Frauen 
mittleren Alters (48% sind zwischen 26 und 40 Jahre alt) in das Raster der Profitester fallen. 
 
Beim Vergleich der Antworten von Profitestern mit denen aller Teilnehmer fällt auf, dass 
Profitester bei Frage 6 eine überdurchschnittliche Wahrnehmung von Werbung angeben. 
Außerdem beantworten Profitester die Kontrollfrage etwa 1,5mal häufiger falsch als der 
Durchschnitt. Dass der Wohnort (Stadt/Land) die Entwicklung eines Profitesters beeinflusst 
oder gar begünstigt, konnte hingegen nicht festgestellt werden (siehe unten, Frage 17).  

PPPPROFIL DER ROFIL DER ROFIL DER ROFIL DER PPPPROFITESTERROFITESTERROFITESTERROFITESTER         
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SSSSO WERDEN O WERDEN O WERDEN O WERDEN KKKKONSUMENTEN ZUONSUMENTEN ZUONSUMENTEN ZUONSUMENTEN ZU    PPPPROFITESTERROFITESTERROFITESTERROFITESTERNNNN  

•  Mit der regelmäßigen Teilnahme an Onlineumfragen werden die Befragten routinierter. Ihnen 
fällt das Antworten leichter und schneller; die sich ähnelnden Umfragen werden zunehmend 
uninteressanter, sofern sie keine interaktiven Elemente enthalten. Nach einigen Monaten steht 
nur noch die Vergütung im Vordergrund. Gefördert wird die Übertestung vor allem durch 
internationale Unternehmen (z.B. Lightspeed Ltd.), die ihren Panelisten jederzeit drei bis fünf 
Umfragen vorhalten, um ihren Durst nach Prämienpunkten zu stillen. 

•  Sehr schnell lernen Panelisten die Bedeutung des Screenings kennen. Beantworten sie die 
ersten Selektionsfragen »falsch«, ist für sie die Umfrage beendet, ohne die volle Vergütung 
erhalten zu haben.  

•  Einladungen zu Umfragen, die nicht dem Profil des Teilnehmers entsprechen, verleiten ihn 
möglicherweise erstmals zur Angabe falscher Daten. Originalbeispiel einer Einladungs-Mail: 

»Wir suchen Frauen, die bis zu 45 Jahre alt sind. Wenn Sie diesen 
Anforderungen nicht entsprechen, geben Sie bitte einer Freundin oder einer 
Verwandte von Ihnen diese Einladung.« 

 Manch männlicher Teilnehmer wird daraufhin wohl selbst die Umfrage ausfüllen, um sich die 
Bonuspunkte seinem Konto gutschreiben zu lassen. Alle demografischen Daten, um das 
Screening erfolgreich zu durchlaufen, wurden ihm in der Mail ja bereits mitgeteilt.   

•  Selbst wenn die E-Mail vollkommen neutral formuliert ist (wie in den meisten Fällen), geben oft 
die Titelzeilen der Umfrageseiten weitere Hinweise auf die gesuchte Zielgruppe. In Abbildung 8 
liest der Befragte beispielsweise »Women’s fitness«. Da irrtümlich auch männliche Panelisten zu 
der Umfrage eingeladen wurden, können sie durch die Angabe eines falschen Geschlechts 
trotzdem eine Teilnahmevergütung erhalten.  

Abbildung 9 zeigt eine weitere missglückte Titelzeile, die 
hier das Produkt »Coke« verrät. Aufmerksame Teilnehmer 
werden also kaum angeben, in der Getränkeindustrie zu 
arbeiten. 

Zusätzlich ist der Effekt des Sponsorship Bias zu beachten, 
der bei Bekanntwerden des Auftraggebers nicht nur bei 
Profitestern, sondern auch »normalen Panelisten«, 
verzerrte Antworten hervorrufen kann.  

 

 

 

Abbi ldung 9 .  Auf traggeber  d ieser  Studie  
is t of fenbar Coca-Cola .

Abbi ldung 8 .  D ie  T i te l leis te  verrät das 
Geschlecht der Zie lgruppe.
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    SSSSCHÄDEN DURCH CHÄDEN DURCH CHÄDEN DURCH CHÄDEN DURCH PPPPROFITESTER ROFITESTER ROFITESTER ROFITESTER     

•  An erster Stelle der Schadensrangliste stehen die verzerrten Umfrageergebnisse, die durch 
unwahre Antworten der Profitester hervorgerufen werden. Sie können im Nachhinein nur 
schwer herausgefiltert werden. Effektiver ist es, Kontrollroutinen bereits während des 
Umfrageverlaufs einzusetzen. 

•  Profitester werden ungerechtfertigt entlohnt. Die Kosten einer Studie steigen, während ihre 
Qualität abnimmt. 

•  Werden der Öffentlichkeit vertrauliche Werbekonzepte präsentiert, sollten diese nicht nur gegen 
unerlaubtes Kopieren geschützt sein. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Profitester solche 
Informationen tatsächlich an Konkurrenzunternehmen weitergeben, sie können sie aber zu 
ihrem eigenen Vorteil verwenden. Zum Beispiel, indem Profitester Internetdomains mit den 
Namen neuer Produkte registrieren und diese zu einem späteren Zeitpunkt an das betroffene 
Unternehmen verkaufen. 

Einige Marktforschungsunternehmen scheinen damit bereits Erfahrung zu haben, und 
registrieren für ihre Auftraggeber Domains bisher geheimer Produktnamen, bevor eine Umfrage 
startet. 

•  Sofern beim Befragungsende die Bonuspunkte über eine sichtbare Internetadresse (URL) 
gutgeschrieben werden, kann der Teilnehmer schon nach wenigen Umfragen den URL-Aufbau 
entschlüsseln. Dann ist die Manipulation des Links insofern möglich, dass Bonuspunkte ohne 
Umfrageteilnahme gutgeschrieben werden. 

Beispiel-URL: 
http://mafoinstitut.com/survey/finished.phtml?ui=66066&sn=20119201192011920119&up=passwort&lang=DE 

Das Abändern der fettgedruckten Studiennummer (sn) bewirkt hier eine sofortige Gutschrift der 
Bonuspunkte. Noch gefährlicher wäre die offene Übergabe der Bonuspunkte-Anzahl, die in 
beliebige Höhe gesetzt werden könnte. Bei 19 von 20 Umfragen sind solche Verfahren jedoch 
nicht möglich, da die Transaktionen verdeckt oder über verschlüsselte ID‘s erfolgen.  

An dieser Stelle sei noch ein Negativbeispiel genannt. Bei 
einer Umfrage wie in Abbildung 10 gezeigt, werden die 
gesamten Antworten des Teilnehmers erst nach der letzten 
Frage an den Server übertragen. Versteht der Befragte kein 
Englisch und schließt das Fenster vorzeitig, sind alle zuvor 
erhobenen Daten verloren.  

  

 

 

Abbi ldung 10 .  Der  Nutzer könnte 
das Über tragen der Befragungs-
daten ungewol l t  abbrechen 
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    PPPPROFITESTERN VORBEUGEROFITESTERN VORBEUGEROFITESTERN VORBEUGEROFITESTERN VORBEUGENNNN    

•  Die wahrscheinlich einfachste Methode zur Vermeidung von Übertestung ist, die 
Umfragenaktivität jedes Teilnehmers zu überwachen. Auch wenn der Panelist zu einer 
besonders gefragten Zielgruppe gehört, dürfen ihm nicht zu viele Umfragen zugemutet werden.  

Ein solches Limit kann jedoch nicht allgemeingültig festgelegt werden, da einerseits das 
persönliche Profil des Teilnehmers eine Rolle spielt und andererseits die Anzahl der 
Registrierungen bei anderen Marktforschungsinstituten.  

•  Um möglichst viele Belohnungen zu erhalten, registrieren sich Profitester oft unter 
verschiedenen Namen für die ganze Familie im gleichen Panel. Ein simpler Anschriftenabgleich 
enttarnt Doppelanmeldungen. Weitere Möglichkeiten sind telefonische Kontrollanrufe oder 
postalisch zugestellte Zugangscodes.   

•  Hat ein Teilnehmer im erstmaligen Registrierungsfragebogen alle nur möglichen 
Interessensgebiete per Mausklick ausgewählt (um entsprechend oft interviewt zu werden), kann 
von einem Profitester ausgegangen werden.  

•  Da Profitester einen schnellen Befragungsverlauf bevorzugen, sollte dieser durch offene Fragen 
oder das Verlangen von Antwort-Begründungen gebremst werden (Beispiel: das Umfragetool 
»BrainJuicer«). Sofern technisch möglich, kann auch die Zeitdauer ausgewertet werden, die der 
Befragte zum Ausfüllen benötigte. So deuten stark unterdurchschnittliche Bearbeitungszeiten 
zuverlässig auf Profitester hin.  

•  Außerdem bietet es sich an, eine oder zwei Kontrollfragen zu stellen. Da offensichtliche 
Kontrollfragen die Zufriedenheit der Teilnehmer beeinträchtigen, sollten sie sparsam eingesetzt 
werden. Verdeckte Kontrollfragen sind besser geeignet, sorgen allerdings für redundantes 
Datenmaterial.  

So könnte beispielsweise zu Beginnzu Beginnzu Beginnzu Beginn einer Umfrage das zahlenmäßige Alter des Teilnehmers 
abgefragt werden (z.B. 49 Jahre). Am EndeAm EndeAm EndeAm Ende des Fragebogens erscheint dann die Frage nach dem 
genauen Geburtsdatum (in der Form 21.08.1955). Weichen beide Werte voneinander ab, ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich ein Profitester den Zugang zur Umfrage mit einem 
erfundenen Alter erschlichen hat.  

•  Kleine Änderungen in den Fragestellungen vermeiden ebenfalls ein routinemäßiges, schnelles 
Durchklicken. Die Frage nach der Branchenzugehörigkeit ließe sich zum Beispiel wie folgt 
umformulieren: 

»Für diese Umfrage suchen wir nur Personen bestimmter Bereiche. Bitte geben Sie an, ob 
eine der folgenden Branchen auf Ihren Arbeitsplatz zutrifft.« 

Komplexer zu realisieren, dafür aber 
motivierender für den Teilnehmer, sind 
interaktive Elemente. Zuordnungen von 
Produkteigenschaften könnten 
beispielsweise statt durch 
Auswahlkästchen per »Drag & Drop« 
erfolgen (siehe Abbildung 11). 

 

Abbi ldung 1 1 .  Farb-Zuordnungen zu Marken per  Drag&Drop. 
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•  Zum Schutz vor Bild- und Konzeptdiebstahl sollten vertrauliche Elemente in Flash-Dateien 
eingebunden werden. Zusätzliche Sicherheit bietet das Verschlüsseln des HTML-Codes, die 
Deaktivierung von Maus-Rechtsklicks sowie das Abschalten der »Druck«-Taste für 
Bildschirmfotos. Vollkommen geschützt ist jedoch keine Internetumfrage. Letztendlich kann 
alles, was der Befragte auf dem Bildschirm sieht, mit entsprechendem Aufwand auch kopiert 
werden. 

•  Den Befragten wird der Geheimhaltungsaspekt besonders verdeutlicht, indem sie vor dem 
Umfragestart einer entsprechenden Klausel zustimmen müssen. Dies kann zum Beispiel im 
Anklicken eines Kästchens bestehen (siehe Abbildung 12).  

•  Besteht bei einem Teilnehmer der Verdacht auf Übertestung, sollte ihm keine Garantie-
Entlohnung mehr zugesprochen werden. Stattdessen erhält er für jede abgeschlossene Umfrage 
z.B. ein Los für eine monatliche Gewinnziehung. Diese weniger attraktive Vergütungsform 
nimmt dem angehenden Profitester die Lust, sich an zu vielen Interviews zu beteiligen. 

Ein Verfahren, das bei der GfK-Fernsehforschung schon seit Jahren besteht, setzen zunehmend 
auch Online-Marktforscher ein: Interessierte können sich nicht selbst in das Panel einschreiben. 
Die Registrierung ist nur über Werbebanner auf externen Internetseiten möglich, womit eine 
gewisse Zufälligkeit der Panelzusammensetzung gewährleistet ist und Selbstrekrutierung 
vermieden wird.  

Eine erweiterte Variante des zuvor beschriebenen Systems ist die zugelassene 
Selbstrekrutierung mit dem Ziel, die erhobenen Daten in einer Negativliste zu erfassen. Alle 
darin verzeichneten, selbstrekrutierten Teilnehmer gelangen nicht ins Panel. Auch 
Haushaltsangehörige haben dann zukünftig keine Möglichkeit, sich unter der einmal vermerkten 
Negativadresse zu registrieren.  

•  Um Profitester zu erkennen, bietet es sich außerdem an, Antwortblöcke zu erweitern. Und zwar 
um Merkmale, die aufmerksame Teilnehmer als unlogisch bemerken, Profitester im hektischen 
Durchklicken jedoch auswählen. 

Bei der Abfrage vorhandener Haushaltsgegenstände kann es sich beispielsweise um besonders 
exklusive Produkte handeln, die sich nicht in jedem Haushalt wiederfinden. Wer dennoch angibt, 
alle Gegenstände inklusive eines Whirlpools und einer Solarstromanlage zu besitzen, gilt sodann 
als möglicher Profitester. 

Ein weiteres Beispiel: Soll das Image verschiedener Marken ermittelt werden, könnten 
Fantasienamen oder kaum bekannte Marken in die Frage mit einfließen. Profitester werden 
selbst bei imaginären Marken angeben, sie bestens zu kennen. 

•  Ein sehr sensibler aber oft vernachlässigter Bereich ist das Zusammenspiel verschiedener 
Umfragesysteme. Bei der Kooperation mehrerer Marktforschungsinstitute ist oft zu beobachten, 
dass die Umfrage auf einem anderen Server durchgeführt wird als die Incentivierung. Dadurch 
entstehen häufig Schnittstellenprobleme, die Profitester ausnutzen können (vgl. Abbildungen 13 

Abbi ldung 12 .  Tei lnehmer-Verpf l ichtung zur  Geheimhal tung.
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und 14). Wie bereits zuvor genannt, werden Parameter mittels GET-Befehl oft unverschlüsselt 
übertragen und sind damit einem Manipulationsrisiko ausgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

Ebenso häufig sind Buttons anzutreffen, die der Teilnehmer vor seinem Ausscreenen anklicken 
soll. Unterlässt er dies, wird der Screen-Out nicht registriert und der Fragebogen kann erneut 
aufgerufen werden (siehe Abbildungen 15 und 16). Soweit möglich, sollte eines keinesfalls den 
Teilnehmern überlassen werden, das Ende einer Umfrage (egal, ob erfolgreich oder erfolglos) 
per Mausklick zu bestätigen. Die Umfragesoftware sollte in der Lage sein, diesen Prozess 
automatisch im Hintergrund abzuwickeln (offene GET-Übertragungen vermeiden). 

Abbi ldungen 13  und 14 .  
Durch d ie  Veränderung der  
markier ten Parameter  
kann das Screening 
bel iebig  of t  durchlaufen 
werden.  Der  Prof i tester  
loggt  s ich zunächst  unter 
fa lschen Tei lnehmer- IDs 
e in  und probier t  aus,  
welche Antwor ten im 
Screening ver langt  
werden.  Ausgestat te t  mi t  
d iesen Informat ionen 
beantwor tet  er  den 
Fragebogen unter  seiner  
persönl ichen ID und erhäl t  
das versprochene 
Incent ive . 

Abbi ldungen 15  und 16 .  
Wird der  »beenden«-Button 
n icht  betät ig t ,  is t  es  
Prof i testern mögl ich,  den 
Fragebogen nochmals  zu 
durchlaufen.  Dazu genügt  
meist  e in  K l ick  auf  die  
Zurück-Taste  im Browser  
oder  das erneute  Aufrufen 
der  Umfragestar tsei te . 
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Stellvertretend für 
(selten auftretende) 
Übersetzungsfehler 
seien die neben-
stehenden Beispiele 
genannt. 

MMMMEHRFACHEHRFACHEHRFACHEHRFACH----SSSSCREENING CREENING CREENING CREENING     

Kein Hindernis für Profitester, aber verwirrend für jeden anderen Teilnehmer, sind mehrfach 
durchgeführte Screenings, die fast ausschließlich bei international durchgeführten Umfragen zu 
beobachten sind. Auf Grund inkompatibler Umfragesoftware werden die gleichen Fragen von 
verschiedenen Instituten mehrmals gestellt. Bevor ein Teilnehmer den Hauptteil einer Befragung 
erreicht, hat er möglicherweise schon soviel Zeit aufgewendet, dass seine Motivation erheblich 
nachlässt. Ein Beispiel aus der Praxis: 

•  Ein deutsches Marktforschungsinstitut führt eine Vorbefragung durch. 

•  Geeignete Teilnehmer werden kurze Zeit später zur Hauptbefragung eingeladen und 
durchlaufen wiederum ein Screening. 

•  Anschließend erfolgt die Weiterleitung auf den Server eines britischen Partnerinstituts 
mit erneutem Screening. 

•  Das britische Institut wiederum routet den Teilnehmer an einen deutsch-internationalen  
Partner weiter, welcher die Hauptbefragung durchführt. 

•  Die Incentivierung nach Abschluss der Umfrage übernimmt das britische Institut. 

Im Endeffekt hat der Teilnehmer drei Mal dieselben Fragen beantwortet und sich dabei in drei 
verschiedenen Umfragedesigns stets neu orientieren müssen. 

 

SSSSPRACHBARRIERENPRACHBARRIERENPRACHBARRIERENPRACHBARRIEREN    

 
 
 

Abbi ldung 17 .  D iese 
Konzeptbeschreibung samt 

Antwor tvorgaben wurde 
of fenbar  unkontrol l ier t ins  

Deutsche übersetz t.  D ie  
Aussagekraf t  der  h ier  

erhobenen Daten wird n icht  
besonders hoch sein .   

Abbi ldung 18 .  Auch 
länderspezi f ische 

Unterschiede müssen 
beachtet  werden.  Während 

»Penney« in  den USA eine 
Kaufhausket te  betre ibt ,  

könnten deutsche Tei lnehmer  
darunter  e inen Supermarkt  

verstehen.   
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