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Das Verhalten und die Einstellungen der 
Konsumenten weltweit entwickeln sich 
rasant weiter.
Für Marken ist es unabdingbar, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, um sich selbst – und ihre 

Produkte und Dienstleistungen – erfolgreich auf dem Markt zu positionieren. Eine der Möglichkeiten, 

wie Marken dies erreichen können, ist ein agiles Usage and Attitude (U&A)-Tracking.

In diesem eBook entdecken Sie:

 Wichtige Insights, die das Tempo des Wandels und die Notwendigkeit von U&A-Tracking
  unterstreichen. 

 Insights aus unserem neuesten globalen Konsumentenbarometer und wie Sie auf den 
 Gesamtreport zugreifen können.

 Wie Marken auf das schnell verändernde Verbraucherverhalten reagieren.

 Das Ziel des U&A-Trackings und Best Practices.

 Kommentare führender Marken bezüglich Treibern und Implementierung.
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Das Tempo der Veränderungen im 
Verbraucherverhalten, zwingt Unternehmen 
dazu, neue Wege zu finden, um mit den 
Konsumenten in Echtzeit in Verbindung 
zu bleiben.

Der Menschen weltweit 
hat sich die Art und Weise, 
wie Geld ausgegeben und 
gespart wird, verändert.

Der Konsumenten sind 
dazu bereit, ein neues 
Produkt zum ersten Mal 
auszuprobieren.

40%

59%
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Auf der ganzen Welt erwarten die Konsumenten 
hohe ethische Standards von Marken.

88% 85%

Der Konsumenten weltweit 
setzen sich für Marken ein, 
die ihre Werte verkörpern.

92% 53%

Haben aufgehört, Marken 
zu unterstützen, die nicht mit 
ihren Werten übereinstimmen.

Der Konsumenten weltweit 
glauben, dass Marken eine gewisse 
Verantwortung gegenüber den 
Verbrauchern haben.

In Nord- und Südamerika, 
vor allem in Mexiko (97 %) 
und Brasilien (95 %)
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Die Sorgen um Gesundheit und Wohlbefinden, 
Armut und Umweltthemen haben seit der 
Pandemie am stärksten zugenommen.

58%

53%

50%

44%

42%

41%

40%

33%

27%

Gesundheit 
und Wohlbefinden

Armut

Umweltthemen

Verantwortung

Menschenrechte

Unterstützung 
der Gemeinschaft

Aufrichtigkeit 
und Authentizität

Gleichheit und Vielfalt – 
ethnische Herkunft, 
Geschlecht, Sexualität usw.

Innovation 
und Originalität

Ich bin aktuell mehr besorgt als vor der Pandemie.

Die Verbraucher in Nord-, Mittel- und Südamerika geben häufiger an, dass sie sich über einen 

Großteil dieser Themen mehr Sorgen machen als die anderen Regionen, vor allem in Brasilien.
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Änderungen im Konsumentenverhalten durch die Pandemie bleiben wahrscheinlich bestehen. In 

diesem wachsenden Gebiet neuer Einstellungen gegenüber Marken müssen Firmen kontinuierlich:

Customer Insights sind entscheidend

  

 
           

 
 

 

Berücksichtigen Sie die Auswirkungen des veränderten Verbraucherverhaltens zu Hause.

Passen Sie sich wechselnden Konsumgewohnheiten an.

Lenken Sie den Wandel zu Gesundheit und Wohlbefinden für alle.

Bereiten Sie Ihre Vertriebswegstrategie auf wachsende Märkte vor. 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Marketingbotschaften an den richtigen Stellen wahrgenommen werden.
 
Passen Sie ihr Angebot sowohl an die Bedürfnisse der finanziell besorgten als auch an die der  
optimistischen Konsumenten an.  
 
Führen Sie mit Empathie, indem Sie Ihre Kunden verstehen und sie auf Augenhöhe abholen. 
 
Sorgen Sie dafür, dass Sie authentische Markenwerte vermitteln, die mit dem Wunsch der 
Konsumenten, die richtigen Entscheidungen zu treffen, übereinstimmen.
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Konsumententracking in Aktion: 
Tolunas globales Konsumentenbarometer
Weil es für Marken wichtiger denn je ist, zu verstehen, wie die rasanten Änderungen Kauf- und 

Auswahlentscheidungen beeinflussen, haben wir unser Konsumentenbarometer aufgesetzt, 

um genau dann Änderungen im Konsum zu erkennen, wenn sie geschehen. 

Die Studie wurde im März 2020 aufgesetzt und seitdem regelmäßig durchgeführt. 

Sehen Sie hier: Globales Kundenbarometer, Welle 17

Toluna arbeitet weltweit mit führenden Marken und hilft ihnen dabei, agile best-practice U&A 

Tracking-Programme zu implementieren, die auf ihre Bedürfnisse in schnell ändernden Märkten und 

Geschäftsfeldern zugeschnitten sind. 

Lesen Sie weiter, um einige Beispiele zu Schlüsselthemen und Treibern zu sehen und Insights über 

wichtige Marken zu erhalten.

https://tolunacorporate.com/lp/barometer_wave17/?source=Acqu-2021-MIX-OrganicWebsite-Report-Data-TL-Glb-Brands&amp;Comms-Barometer-LearnMore&amp;channel=OrganicWebsite
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Häufige Themen aus laufenden Konsumentenstudien beinhalten:

Führende Marken verfolgen das 
Konsumentenverhalten viel häufiger und auf 
eine agile Art und Weise.

Needs

 

Gesundheit, Wohlbefinden und 
Unterstützung stehen im Mittelpunkt

 

Fokus und Häufigkeit des 
Verbraucherverständnisses

 

Stärkere Einbindung von 
Stakeholdern aus der Wirtschaft

 
Optimierung von Kommunikation, 
Produkten und Dienstleistungen 

sowie der Markenrelevanz

 
Beschleunigung agiler digitaler 

Ansätze für Forschung, 
Zusammenarbeit und den 

Konsumenten

Agile, maßgeschneiderte Umfragen, die das Konsumverhalten und die Meinungen der Konsumenten 
verfolgen, um Veränderungen zu antizipieren und das Geschäft zu fördern.

Verfolgung von Veränderungen im Zeitverlauf, wöchentlich oder monatlich.

Kurze, wiederholbare, flexible Fragebögen, die auf die Besonderheiten der Kategorie/Branche und des 
Zielpublikums abgestimmt sind.

Sorgfältig ausgewählte Zielgruppen und überschaubare, erschwingliche Stichprobengrößen.
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Insights erheben, um mit den sich änderndenden 
Marktbedingungen zu gehen

       Das vergangene Jahr        

       war wahrscheinlich 

das Jahr, in dem Consumer 

Insights in den Vordergrund 

gerückt sind. Jetzt, wo wir 

die Kraft der Insights und 

ihre Auswirkungen auf den 

gesellschaftlichen Wandel 

sehen, gibt es keinen Weg 

mehr zurück.”

“   

Die Relevanz, Menschen und nicht nur 
Verbraucher zu verstehen.

       In den letzten 12 Monaten 

       hat sich der Fokus wieder 

auf den Konsumenten und 

seine Bedürfnisse gerichtet, 

und wir mussten schnell tes-

ten, lernen und Neuerungen 

einführen, weil die Nach-

frage und das Tempo der 

Veränderungen so drastisch 

waren.”

“          Den Ausschlag für den               

       Wechsel zu agilen Insights-

Lösungen gaben für uns die 

vielseitigen Ergebnisse, die wir 

mit Toluna erzielen können. Es 

hat uns ermöglicht, Insights in 

den Fokus zu stellen, vom Con-

tent bis zum Verkauf. Dadurch 

konnten wir den ROI von In-

sights nachweisen und wurden 

als Partner wahrgenommen.”

“   

       Verhaltensweisen nach 

       der Pandemie: Die Men-

schen versuchen, ihre Aus-

wirkungen auf die Umwelt 

und ein geringeres Einkom-

men in Einklang zu bringen. 

Es ist wichtig, sich auf beides 

zu konzentrieren.“

“          Die Konsumenten stellen 

       immer höhere Ansprüche 

an die Marken. Wir haben er-

kannt, es geht um die Rolle der 

Marke in der Gesellschaft und 

um Ethik. Wir müssen nach 

wie vor jedes einzelne Kom-

munikationsmittel testen und 

sehr agil handeln – es könnte 

innerhalb weniger Stunden 

benötigt werden.” 

“          Wir müssen uns 

       anpassen, vor allem in 

Bezug auf Nachhaltigkeit … 

wir sind uns bewusst, dass 

dies Dinge sind, auf die 

Menschen achten, um einer 

Marke zu vertrauen. Wir 

müssen die Kommunikation 

steuern, um sie aufrichtig 

und vertrauenswürdig zu 

gestalten.”

“   



Blicken Sie nach vorne mit agilem Tracking des Verbraucherverhaltens tolunacorporate.com Page 10

Mit beschleunigtem Tempo des Wandels müssen 
die Insights-Funktionen ‘immer verfügbar’ sein.

       Die Erkenntnisse prägten 

       den redaktionellen Inhalt 

und haben dazu beigetra-

gen, die Zusammenarbeit 

mit Agenturen und anderen 

Interessengruppen zu för-

dern. Wir waren in der Lage, 

unsere Stakeholder in den 

Prozess einzubeziehen und 

sie zu ermutigen, ihre eigenen 

Fragen zu stellen. Der Tracker 

lieferte unserem kommerziel-

len Team regelmäßig aktuelle 

Inhalte, über die wir mit Kun-

den und Agenturen sprechen 

konnten.”

“          Wir haben auf die 

       Stimmung der 

Konsumenten gehört und ihr 

Verhalten getrackt, in einer 

Zeit in der Medienpläne von 

Woche zu Woche über den 

Haufen geworfen und neu 

geplant wurden.”

“          Viele der geplanten 

       Änderungen am Insights-

Prozess wurden durch die 

Pandemie beschleunigt. Die 

Möglichkeit, über Toluna 

Start Konsumenten auf 

direktem Wege zu befragen, 

ist wichtiger geworden, um 

das Unternehmen agil zu 

halten.”

“   
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Warum Usage & Attitude Tracking?
Angesichts der rasanten Entwicklung des Konsumentenverhaltens ist es unabdingbar, mit den 

sich ändernden Bedürfnissen der Kunden Schritt zu halten. Verbraucher wollen mit Marken 

zusammenarbeiten, die sie unterstützen und die ihre Werte teilen. Daher müssen sich Marken in der 

Art und Weise, wie sie sich positionieren und vermarkten, ständig weiterentwickeln.

Welche spezifischen Produkte, Dienste und Marken werden genutzt; Aktuelle und zukünftige 

Nutzungsmuster (inkl. Tests von Neuem und Wechsel).

Warum spezifische Produkte, Dienste und Marken ausgewählt werden, inklusive Bedürfnisse, 

Gründe und Hindernisse.

Wie Produkte und Dienste bezogen, gekauft und genutzt werden, inklusive Online- und Offline-

Verhalten.

Der Einfluß von sozialer- wirtschaftlicher- und Umweltverantwortung und den ensprechenden 

Werten und Leistungen der Marken.

U&A Tracking - Schlüsselergebnisse:

Markenstärken und -schwächen, Marktsegmentierung und Angebotstests können ebenfalls in 

ausführlichen Sudien einbezogen und daraus abgeleitet werden.

Wir sammeln und analysieren auch eine Fülle von Profilinformationen, wie z. B. demografische 

Daten und andere für die Kategorie relevante Produkt-/Dienstleistungsnutzungs- und 

Verhaltensweisen, um die Ergebnisse in einen Kontext zu stellen.

Unsere Experten nutzen ihre umfassende Erfahrung in der Branche, um weitere Zusammenhänge, 

Insights und Empfehlungen zu liefern.

Die gesammelten Daten bieten oft noch weitaus tiefer gehende Insights:

Einige der wichtigsten Erkenntnisse und Entscheidungshilfen, die typischerweise mit U&A-Studien 

erzielt werden:
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Wir helfen Ihnen 
die richtigen Entscheidungen zu treffen,
und zwar schneller.

Menschen
Die weltweit größte 
Social-Voting-Community. 
36 Millionen Mitglieder. 70 Märkte

Technologie
Modernste Forschungsmöglichkeiten 
durch unsere Toluna Start Plattform 
und ständige technische Innovationen.

Expertise und Service
Wir lassen unsere besten Ideen in 
unsere Plattform einfließen und bieten 
bei Bedarf einen kundenspezifischen 
Beratungsservice.

Page 12



Blicken Sie nach vorne mit agilem Tracking des Verbraucherverhaltens tolunacorporate.com

Blicken Sie nach vorne 
mit agilem Tracking 
des Verbraucherverhaltens

Kontaktieren Sie uns um mehr darüber zu erfahren, wie U&A-Studien Ihre 
Marke voran bringen

Erfahren Sie mehr über unser Experten-Framework und tiefere Einblicke für Ihre spezielle Kategorie.

Fordern Sie eine Live-Demo des agilen U&A-Trackings auf unserer Toluna Start End-to-End Insights 

Plattform an.

Vereinbaren Sie eine Demo


