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Auf jeden Fall ist es heute möglich, 
den chinesischen Konsumenten selbst 
zu seinen Konsumgewohnheiten und 
-präferenzen zu befragen, und zwar 
direkt in seinem eigenen Haushalt. 
Eine Konsumentenbefragung ist zwar 
aufgrund der kulturellen, rechtlichen 
und organisatorischen Gegebenheiten 
eine besondere Herausforderung, ge-
meinsam mit den richtigen Partnern 
aber ohne größere Probleme zu be-
wältigen.

Autorisierung durch
Statistikamt ist wichtig
Eine Befragung direkt in den Haus-
halten hat dabei gegenüber einer 
telefonischen Befragung oder einer 
Befragung vor einem Supermarkt den 
entscheidenden Vorteil, dass ein enge-
rer Kontakt zum Befragten hergestellt 

wird. Dies schafft eine konzentrierte 
und offene Atmosphäre und ermög-
licht es, zu vermeintlich sensiblen 
Problemen vorzudringen. Darüber 
hinaus können komplexere Frage-
techniken eingesetzt werden.

Heute kann jedes Unternehmen 
eine derartige, individuell auf die 
eigenen Interessen zugeschnittene 
Konsumentenbefragung durchfüh-
ren:  legal, direkt in den chinesischen 
Haushalten, mit individuell auf den 
Auftraggeber zugeschnittenen Frage-
bögen, in jeder Region des Landes, 
mit erfahrenen Interviewern, unter 
der Berücksichtigung interkultu-
reller Spezifi ka,  professionell und 
zuverlässig. Grundsätzlich ist bei 
der Befragung darauf zu achten, dass 
diese nur durch ein vom Nationalen 
Statistikamt autorisiertes Befragungs-
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Was wollen die
Verbraucher?
Konsumentenbefragung
in chinesischen Haushalten
Auch im Jahr 14 nach Deng Xiaopings »Reise in den Süden« 
wächst die chinesische Wirtschaft unaufhaltsam. Damit steigen 
ebenso die Einkommen der Bevölkerung. Viele Chinesen kaufen 
heute die Produkte, von denen sie immer geträumt haben und 
die sie sich nun endlich leisten können. Sie wissen, was sie wollen. 
Doch wissen dies auch die Anbieter und insbesondere die aus-
ländischen Hersteller von Konsumgütern? 

Der chinesische Konsument – ein Buch mit sieben Siegeln? Konsumentenbefragungen können 
Klarheit verschaffen.
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unternehmen durchgeführt wird. 
Konsumentenbefragungen ohne Li-
zenz sind illegal. Vor der eigentlichen 
Befragung ist es außerdem wichtig, die 
»Funktionsfähigkeit« der Fragebögen 
im Rahmen eines Pretests zu überprü-
fen und schließlich die Interviewer an 
allen Befragungsorten speziell für den 
jeweiligen Fragebogen zu schulen. 
Schließlich gilt es zu berücksichtigen, 
dass einige Befragungsmethoden in 
China bislang unbekannt sind: Ein 
Wissenstransfer westlicher Marktfor-
schungs- und Marketing-Spezialisten 
ist daher notwendig. Grundsätzlich 
können bei einer zielgerichteten Vor-
gehensweise und unter dem Einsatz 
eines internationalen Teams optima-
le Ergebnisse bei der Befragung erzielt 
werden.

Acht Schritte zum
Erfolg
Zunächst gilt es zu berücksichtigen, 
dass der Auftraggeber der Befragung 
beziehungsweise die Abteilung, in 
der die strategischen Weichen für das 
China-Engagement gestellt werden, 
in Deutschland angesiedelt ist, die 
Umfrage selbst aber in China durch-
geführt werden soll. Durch die Wahl 
eines »transnationalen Ansatzes« ist 
es ohne weiteres möglich, sich ein 
Bild von »seinen« potenziellen chi-
nesischen Konsumenten zu machen. 
Durch eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der Marketing-Abteilung des 
Auftraggebers und dem Befragungsun-
ternehmen können aktuelle Marktda-
ten aus China gewonnen und gleich-
zeitig kann eine hohe Transparenz des 
Projekts gewährleistet werden.

Im Einzelnen besteht eine Konsu-
mentenbefragung in chinesischen 
Haushalten aus acht Schritten:
�  Konzeption der Fragebögen be-

ziehungsweise Unterstützung des 
Auftraggebers bei der Erstellung 
der Fragebögen durch erfahrene 
China-Spezialisten

�  Übersetzung und kulturelle Adapti-
on der Fragebögen

�  Auswahl der Probanden und Durch-
führung eines begleiteten Pretests

�  Erstellung, Druck und Verteilung 
der endgültigen Fragebögen

�   Schulung der Interviewer
�  Durchführung der Befragung durch 

erfahrene Interviewer
�  Rücksendung der ausgefüllten Fra-

gebögen

�  Auswertung und Analyse.

Im Rahmen einer transnationalen 
Befragung können die Schritte eins 
und zwei sowie acht ohne Probleme 
außerhalb Chinas durchgeführt wer-
den. Demnach ist die erste Handlung 
in China die Auswahl der Probanden 
und die Durchführung eines beglei-
teten Pretests, bei dem mögliche 
Probleme oder Missverständnisse im 
Fragebogen aufgedeckt und korrigiert 
werden können. Voraussetzung hier-

nis, in dem auch sensible Fragen offen 
beantwortet werden.

Diese Vorgehensweise steht aller-
dings im Widerspruch zu den gängi-
gen Praktiken in Deutschland, wo ein 
allzu enges Verhältnis von Befrager 
und Befragtem vermieden wird. In 
China gelten aber je nach Art und Tiefe 
der Befragung andere Gesetzmäßigkei-
ten hinsichtlich des Auskunftswillens 
der Probanden und des Wahrheitsge-
halts der Angaben. Deshalb sollte in 
Bezug auf diese Fragestellung auf die 
Vertrauenswürdigkeit und Erfahrung 
der Interviewer und des Befragungsun-
ternehmens geachtet werden.

Abschließend werden die ausge-
füllten Fragebögen in China zentral 
gesammelt und von Markforschungs-
experten mit China-Erfahrung und 
Chinesischkenntnissen ausgewertet 
und analysiert.

Westliche Modelle nicht direkt 
zu übertragen
In westlichen Ländern erprobte Mo-
delle können nicht eins zu eins auf 
China übertragen werden. Schon 
bei der Auswahl des Befragungsge-
genstandes und erst recht bei der 
Gestaltung des Fragebogens sowie 
bei der Durchführung der Befragung 
müssen chinesische Spezifi ka berück-
sichtigt werden. 

Die Auskunftsbereitschaft und 
Ehrlichkeit der befragten Haushalte in 
China sind beeindruckend – und mit-
unter ein nicht zu unterschätzendes 
Verdienst der Interviewer. Der Konsu-
ment muss heute nicht mehr die große 
Unbekannte bei der Erschließung des 
chinesischen Marktes sein. Im Gegen-
teil: Bei der Nutzung der modernen 
Befragungsmöglichkeiten direkt in 
chinesischen Haushalten können eine 
valide Entscheidungsgrundlage für 
die (Marketing-)Aktivitäten in China 
geschaffen sowie die Wirksamkeit und 
Effi zienz der eigenen Marketinginitia-
tiven erheblich gesteigert werden. �

Kriterien für den Erfolg einer Kunden-
befragung in China

�   Sie muss legal sein. Nur Firmen, die 
über eine Lizenz zur Befragung in 
China verfügen oder mit chinesischen 
Befragungsinstituten ko operieren, 
dürfen Umfragen durchführen.

�   Sie muss bereits bei der Entwicklung 
der Fragebögen chinesische Spezifika 
berücksichtigen.

�   Sie muss in China getestet werden, wo-
bei dieser Test optimalerweise  durch 
Marktforschungsexperten begleitet 
werden sollte.

�   Sie muss von erfahrenen Interviewern 
durchgeführt werden. Bei der Auswahl 
der Interviewer ist auf Kompetenz, 
Vertrauenswürdigkeit und Erfahrung 
zu achten.

�   Sie muss nicht in China ausgewertet 
und aufbereitet werden. Die Erfah-
rung mit der Auswertung bestimmter 
Fragetechniken ist in China noch nicht 
besonders groß. Insofern ist es durch-
aus empfehlenswert, die Befragung 
in China von chinesischen Experten 
durchführen zu lassen, die Auswer-
tung der Daten aber den Experten im 
Heimatland zu überlassen.

für ist, dass alle den Pretest begleiten-
den Personen mit der chinesischen 
Sprache sehr gut vertraut sind, um 
etwaige Nuancen beim Antwortver-
halten des Befragten sofort erkennen 
zu können.

Qualität der Interviewer
entscheidet
Für die erfolgreiche Durchführung 
der eigentlichen Befragung spielen 
die Interviewer eine entscheidende 
Rolle. Bei Befragungen in Haushalten 
wird zum Teil mit Interviewern ge-
arbeitet, denen bereits über längere 
Zeiträume bestimmte Straßenzüge 
oder Wohnblocks zugewiesen worden 
sind, in denen sie mehr oder weniger 
regelmäßig Umfragen durchführen. 
Damit besteht ein Vertrauensverhält-
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