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WARUM IST EINE 
EINWANDBEHANDLUNG WICHTIG?

Von einer guten Einwandbehandlung 

profitieren Institut und Interviewer:innen

Ausschöpfung und Repräsentativität 

→ Verbesserung der Studienqualität

Mehr Interviews pro Stunde und damit 

mehr persönliche Erfolgserlebnisse
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Die ersten Sekunden, und der erste Eindruck sind 

entscheidend:

Zwischen den Kontakten konzentriert bleiben

Rascheln von Papier oder Nebengeräusche sind 

ungünstig für den ersten Eindruck

Verständnis zeigen und höflich bleiben

Situationsbedingte Einwandbehandlung:

Wen rufe ich an?

Wann rufe ich an?

Wie ist die Situation, in der ich anrufe?
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EINWANDBEHANDLUNG BEI MEDIENPROJEKTEN

Allgemeine Hinweise Die drei W-Regel
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Privatpersonen, die nicht mit unserem Anruf rechnen

‒ Ipsos und trend.test sind vermutlich unbekannt

‒ Befragte können anfangs den Sinn des Anrufes nicht abschätzen

Das bedeutet: Es ist entscheidend, dass wir von der ersten Sekunde des Gesprächs den oder die Befragte:n von 

unserer Seriosität überzeugen!
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WEN RUFE ICH AN?

Dafür: 

Sofort zu Gesprächsbeginn aufmerksam sein und reagieren

Wichtige Informationen direkt zu Beginn des Gespräches:

A) Name des bzw. der Interviewer:in

B) Name des Instituts 

C) unser Anliegen, d.h. die entsprechende Studie

Tipp: Am besten sollte jede Information einzeln in einen Satz verpackt werden, da Gesprächsteilnehmer:innen

erfahrungsgemäß max. zwei Informationen am Stück aufmerksam verfolgen, bei der Dritten jedoch schon die

Aufmerksamkeit verlieren.
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Statt „Lassen Sich mich bitte erklären“ oder „Kann ich mich kurz zu Ende vorstellen“, besser:
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BEISPIEL FÜR DIE VORSTELLUNG

„Mein Name ist XY. Ich rufe im Auftrag der

Firma trend.test an. Wir sind ein

Marktforschungsinstitut und führen zurzeit eine

Studie zum Thema Mediennutzung durch.“

Wichtig: Den Befragten muss das Gefühl gegeben werden, 

jederzeit Fragen stellen und ggf. das Interview beenden zu können. 

Das heißt: Unterbrechungen sofort zulassen! Einwände sind häufig 

kontraproduktiv. 

„Wer sind Sie eigentlich?“ 

„Mein Name ist XY. Ich rufe im  Auftrag ….“

„Ich bin XY. Die Firma trend.test, für die ich

anrufe, ist ein Marktforschungsinstitut.“
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Wir wissen nicht, in welcher Situation wir eine Person anrufen. Ablehnungen und Verweigerungen entstehen häufig aus 

diesem Kontext.

Was tun?

‒ Verständnisvoll bleiben 

‒ Trotzdem versuchen, das Interview durchzuführen
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WANN RUFE ICH AN?

„Jetzt nicht!“, „Dafür habe ich keine Zeit!“, 

„Lassen Sie mich damit in Ruhe“
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„Mein Name ist XY. Ich rufe im Auftrag der Firma trend.test an. Wir sind ein 

Marktforschungsinstitut und führen zurzeit eine Studie zum Thema 

Mediennutzung durch.“

„Wie lange dauert es denn?“

„Dafür habe ich keine Zeit!“ 

„Das kann ich gut verstehen. Ich werde mich beeilen, damit wir schnell

durchkommen. Es dauert auch nicht lange.“

„Das hängt von Ihrem Antwortverhalten ab. Wenn Sie schnell antworten, sind wir

auch schneller durch. Lassen Sie uns doch schnell beginnen, und wir können das

Interview dann zu einem anderen Zeitpunkt beenden, wenn wir nicht fertig

werden.“
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Auch die Nennung unserer Website kann hilfreich sein:
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WENN DER ODER DIE BEFRAGTE TROTZDEM NICHT 
TEILNEHMEN MÖCHTE

„Dass es nun ungünstig ist, tut mir leid. Ihre Meinung ist für uns aber

sehr wichtig. Wir rufen gerne später noch einmal an. Kann ich Sie

morgen um diese Zeit noch einmal anrufen, oder ist es später am

Abend besser?“ (je nach Uhrzeit auch „früher am Abend“).

Sollte der oder die Befragte sich trotzdem nicht

überzeugen lassen, ist es hilfreich, zu versuchen

einen Termin zu vereinbaren.

„Ich melde mich morgen, wenn Sie möchten,

informieren Sie sich gerne schon auf unserer

Website www.trendtest.de.“

„Ich melde mich morgen noch einmal. Falls Sie interessiert sind,

der Auftraggeber der Studie ist die AGMA, das können sie

googlen und schon einmal schauen, worum es in der

Untersuchung geht.“
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EINWANDBEHANDLUNG BEI DER MA RADIO

„Es ist für diese Studie keine Voraussetzung, dass Sie Radio

hören. Es soll die Mediennutzung der gesamten Bevölkerung

abgebildet werden. Wenn wir nur Personen befragen, die Radio

hören, ist das Ergebnis, dass 100% der Leute Radio hören, und

jemand wie Sie ist in der Statistik nicht mehr angemessen

vertreten.“

„Ich höre gar kein Radio!“ 

„Ziel dieser Untersuchung ist es, die Mediennutzung der

Bevölkerung besser abzubilden. Wenn Sie bisher den

Eindruck hatten, dass Ihr Geschmack im Programm der

Sender nicht genug Beachtung fand, liegt das vielleicht auch

daran, dass jemand wie Sie bisher nicht an der Studie

teilgenommen hat.“

„Das ändert doch nichts, ob ich daran 

teilnehme oder nicht! Das bringt doch alles 

nichts!“ 
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EINWANDBEHANDLUNG BEI DER MA POTENTIALE

„Auch wenn Sie aus Ihrer Sicht kein:e große:r

Mediennutzer:in sind, ist Ihr Nutzungsverhalten für uns

trotzdem interessant. Jeder Mensch nutzt Medien anders

und manche nutzen sie oft, andere fast gar nicht. Das

herauszufinden ist auch ein Ziel dieser Studie. Deshalb sind

auch Sie, wenn sie wenig oder keine Medien nutzen,

interessant für uns.“

„Ich nutze keine Medien!“



© Ipsos | Doc Name11 ‒

ALLGEMEINE HINWEISE

Es ist für die Befragten nicht erkennbar, woher wir ihre Nummern

haben. Angerufene Personen gehen automatisch davon aus, dass wir

nicht nur die Nummer, sondern auch den Namen kennen. Nachfragen

können gut mit einer kurzen Erläuterung des Verfahrens und einem

Hinweis auf die Anonymität beantwortet werden.
„Wie kommen Sie gerade auf mich?

Woher haben Sie meine Nummer?“

„Ihre Nummer wurde durch Zufall von einem Computer erzeugt.

Das hat den Vorteil, dass wir ohne Telefonbücher arbeiten. Wir

wissen nicht, wo wir anrufen, und die erzeugte Nummer wird

nach dem Gespräch wieder vom Interview getrennt.“



VIELEN DANK FÜR EURE

AUFMERKSAMKEIT!

Viel Erfolg!


