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Umdenken nötig

Kleine Betriebe stärker fördern

Die Zahlen sind erschreckend:
nnerhalb von zehn Jahren ist in
Deutschland die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe um fast
ein Drittel zurückgegangen. Die
übrig gebliebenen Anwesen werden dagegen immer größer. Der
kleine Bauernhof könnte schon
bald zum Auslaufmodell werden.
Um diesen Trend zu stoppen,
st ein Umdenken nötig: Die Ver-

EINGEKREIST

braucher sollten bereit sein, mehr
Geld für Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung auszugeben
und — wenn möglich — auch vor
Ort bei den Höfen einzukaufen,
um die regionale Landwirtschaft
zu unterstützen.
Doch nicht nur die Konsumenen sind gefordert: Wichtig ist
auch eine Umverteilung der
Agrarsubventionen, die vor allem
auf Masse statt auf Tierwohl und
Umweltschutz ausgelegt sind.
Laut Bund für Umwelt- und
Naturschutz Deutschland bekommen 44 Prozent der Bauern in
Deutschland weniger als 5000 •
pro Jahr. Die größten Betriebe
würden dagegen ein Drittel der
gesamten Direktzahlungen erhalen, obwohl sie nur zwei Prozent
der Unternehmen ausmachen.
Der Verband fordert, zu Recht,
„Bauernhöfe statt Agrarfabriken“. Davon profitieren nicht nur
kleine Betriebe, sondern auch Tiere und die Verbraucher, die
mmer wieder von Lebensmittelskandalen aufgeschreckt werden.
KERSTIN FREIBERGER
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Sie wissen, was du tust
GfK-Chef: Aus Big Data den Mehrwert herausfiltern
VON ANGELA GIESE

Die Datensammler fischen freilich
auch in den sozialen Netzwerken, nur
Beim Wort „Datenkrake“ denken die überflüssig — wie manche unkten —
meisten an Google oder Facebook, werde die Marktforschung dadurch
nicht aber an die GfK. Dabei sammeln nicht, meint Hartmann. „Wir haben
die Nürnberger Daten seit eh und je. den Vorteil, als neutrale Instanz nachAber nicht irgendwelche, erklärte der weisen zu können, wo das Werben effiKopf der Nummer fünf der Marktfor- zient ist.“ Facebook dagegen wisse
schungsbranche weltweit, Matthias weder über Reichweiten Bescheid
noch über echtes Kundenverhalten
Hartmann, im Presseclub Nürnberg.
wie in der Frage: „Hat der Mensch die
NÜRNBERG — Sie wissen, was wir Fertigsuppe auch wirklich gekauft?“
Auch das ist ein Unterschied zum
kaufen, wie viel wir für WeihnachtsgeDirektmarketing:
schenke
ausgeben,
„Der Mensch“ liefert
wie wir fernsehen,
den Marktforschern
was uns stresst und
nur mit seiner ausob wir höhere Eindrücklichen Zustimkommen
erwarten.
mung Angaben etwa
Das interessiert die
über seine liebsten
werbetreibende WirtAutoreifen.
Alle
schaft, den Handel,
Daten würden später
die Markenhersteller.
anonymisiert.
„Wo ist es für Procter
Das Bündeln be& Gamble am besten,
zieht sich nicht nur
für Pampers zu werauf die Daten, sonben?“ fragt Hartdern auch auf das
mann und beschreibt
Sammelsurium von
den Aufgabenwangekauften
Firmen
del: „Bisher haben
unter dem GfK-Dach.
Werbeagenturen den
Vorgänger
Klaus
passenden Platz gesucht. Heute überneh- Matthias Hartmann
Foto: PR Wübbenhorst hatte
innerhalb von zehn
men das digitale Plattformen. Wir bringen die relevanten Jahren 90 Akquisitionen getätigt.
„Damit haben wir viel geerbt“, stöhnt
Datenbestände zusammen.“
Der frühere IBM-Manager Hart- Hartmann, 90 verschiedene Methomann ist seit Ende 2011 GfK-Vor- den, IT-Systeme, Werkzeuge. Seit Jahstandschef und hat dem Konzern eine ren heißt es daher Harmonisieren und
Digitalisierungsstrategie verordnet. Standardisieren, anstatt die EinzelfirZugleich wird heftig aufgeräumt. Die men ihr Eigenleben weiterführen zu
klassische Konsumentenbefragung ist lassen. Größe war notwendig, meint
aufwendig und teuer — sie wird Hartmann. Wären jedoch mehr technozurückgefahren zugunsten lukrative- logiegetriebene Zukäufe dabei gewerer Wachstumsgeschäfte wie Handels- sen statt Dienstleister, wären heute
panels, Absatzprognosen, Preisent- wohl weniger Abschreibungen auf
immaterielle Firmenwerte nötig.
wicklungen.
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