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10 Fragen – 10 Antworten

Viel mehr als „googeln“
Jenny Ripke, Vorstand, SVP Deutschland
Welches Klischee über Market-Intelligence-Dienstleister ärgert
Sie am meisten?
„Dass wir ‚nur Datensammler‘ sind, ärgert mich. Das zeigt, dass viele nicht wissen,
dass Market Intelligence viel mehr ist als ‚googeln‘.“
Welches trifft voll auf Sie zu?
„Dass wir Erbsenzähler sind – im Sinne von ‚wir schauen genau hin‘.“
Was wären Sie noch gerne geworden?
„Malerin. Leider fehlte es mir an Kreativität.“
Was auf keinen Fall?
„Astronautin.“
Macht Ihnen die Arbeit als Market-Intelligence-Dienstleister Spaß? Und warum?
„Ja, weil ständig neue Themen am Puls der Zeit aufkommen und man immer gefordert ist, sich in
strategische Anforderungen hineinzudenken.“
Welches Produkt haben Sie zuletzt nur wegen der Werbung gekauft?
„Mir fallen mehr Produkte ein, die ich wegen der Werbung nicht kaufe, etwa Seitenbacher Müsli oder
eine Matratze von bett1.“
Welche Frage würden Sie gerne mal allen Bundesbürgern stellen?
„Warum Verbraucher im Supermarkt Obst und Gemüse mit Schale wie Bananen oder Orangen in
Plastiktüten einpacken?“

Frage Ihres Kollegen aus der 7/2018: Was hindert die Marktforschung daran, ins Feld der
Berater und Consulter vorzustoßen?
„Marktforscher haben mit ihrer Nähe zum Markt eigentlich alle Möglichkeiten, beratend tätig zu sein. Ich
gehe sowieso davon aus, dass einige auch heute schon beraten. Strategische Fragen spielen sich allerdings
nicht im Marketing – dem traditionellen Zielkunden der Marktforschung – ab, sondern in Geschäftsleitung,
Business Development und Vertrieb. Wir als Market-Intelligence-Experten haben uns schon lange entsprechend ausgerichtet und sind auch beratend tätig. Man muss dazu ganz nah beim Kunden sein, die internen
Prozesse verstehen. Nur dann kann man eine wirklich umfassende klassische Beratung anbieten.“
Welche Frage würden Sie gerne dem nächsten interviewten Kollegen stellen?
„Wo sind die Unterschiede zwischen B2B-Marktforschung und Market Intelligence?“
Jenny Ripke
ist Vorstand der SVP Deutschland AG und als studierte Historikerin (MA) und Betriebswirtin (IWW) bald 20 Jahre
innerhalb der Market-Intelligence-Branche tätig. Sie interessiert vor allem der Wandel innerhalb der MI-Branche. Die
Bedeutung wächst stetig, die Zielgruppen ändern sich, neue Tools übernehmen oder optimieren einige traditionelle
Tätigkeiten. Die vielen Trendthemen zwingen nicht nur, „suchen“ zu können, sondern schon profundes Wissen über
Trendthemen wie digitale Geschäftsmodelle, new mobility oder neue Materialien vorzuweisen.
www.svp.de
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Wann haben Sie das letzte Mal die Teilnahme an einer Umfrage abgebrochen?
Was hat Sie gestört?
„Vor drei Monaten. Die Länge der Umfrage hat mich gestört. Die Länge ist meist der Killer, und oft auch die
unsinnigen Antwortmöglichkeiten. Meistens lassen sich Menschen nicht auf drei Antwortmöglichkeiten
reduzieren.“

