//// Die Gesschichte de
er GfK undd des GfK Vereins
Deer Beginn der
d Marktforrschung in D
Deutschland
d

Diie GfK ist nicht nur eines der internattional führen
nden Marktfo
orschungsinsstitute; sie hat vor
allem auch ein
ne besonderre, ja einmallige Herkunfft und Geschiichte! Das häängt mit dem
m GfK
men, aus de
em heraus d ie GfK SE en
ntstanden istt und der heeute ihren Haupt‐
H
Veerein zusamm
An
nteilseigner darstellt.
d
Es lohnt sich ei n kurzer Blicck zurück!
Diie Geschichtte der GfK, d. h. des GfK Vereinss, ist ein gu
utes Stück iidentisch mit der
Geeschichte der deutsche
en Marktforrschung ‐ und
u
darüberr hinaus auuch eng miit der
En
ntwicklung der deutschen Absatzlehrre verknüpft.
An
nfang des vorigen Jah
hrhunderts waren Untternehmen noch immeer stark au
uf die
Prroduktionsseeite konzenttriert; es gging um Ko
osten und Rationalisier
R
ung. Zunehmend
errkannte man aber, dass es
e nicht genüügt, Waren zu produziere
en in der Hofffnung, es würden
sicch dafür schon Abnehm
mer finden. Die Frage der Absatzmöglichkeiteen rückte in
n den
Vo
ordergrund. In dieser Siituation warren es vor allem
a
Wissen
nschaftler ann der Nürnb
berger
Haandelshochschule (heute: Fachbe reich Wirtsschafts‐ und Sozialwisssenschaften
n der
Un
niversität Erlangen‐Nürn
nberg), die ssich ab den 1920er Jahre
en als Erste intensiv mitt dem
industriellen Absatz
A
bescchäftigten, sspeziell mit der privaten Nachfragee nach indu
ustriell
geefertigten Ko
onsumgütern
n. Die führennden Köpfe waren:
w
Wilhelm Vershoffen, Erich Schäfer,
Lu
udwig Erhard
d und Georg Bergler.
Um
m diese Nürrnberger Wisssenschaftlerr herum verrsammelten sich auch soolche aus anderen
Ho
ochschulen und etliche Praktiker auus diversen Wirtschaftsvverbänden uund Unterne
ehmen
(so
og. „Nürnbeerger Kreis“)). Es häufte n sich absatzwirtschaftliche Veröffeentlichungen
n und
scchrittweise entwickelten
n sich die ersten Bausteine ein
ner neuen „Lehre von
n der
Ab
bsatzwirtschaft“ (Absatzzlehre). Nebben allgeme
einen Fragen
n des indusstriellen Abssatzes
(in
nsbesonderee des Vertrie
ebs) beschäfftigte man sich
s
mit dem
m industrielleen Markenw
wesen,
deer (Marken‐)Werbung un
nd der Marktt‐ und Verbrrauchsforsch
hung.
Scchon 1925 hatte Prof.
P
Vershhofen an der Hoch
hschule daas „Institutt für
W
Wirtschaftsbeobachtung der
d deutsch en Fertigware (IfW)“ ge
egründet ‐ hheute würde
e man
daas vielleicht als
a ein „Instittut zur Erforrschung der Markenware
M
e“ bezeichneen. Ziel war es,
e das
Naachfrageverh
halten des Konsumenten
K
n besser ken
nnen zu lernen, denn – sso Vershofen
n – es
seetze sich diee Erkenntniss immer meehr durch, dass
d
der für die Wirtscchaftsentwiccklung
au
usschlaggebeende Faktor der Konsum
ment sei. Vo
on seiner Ha
altung, seineen Gewohnh
heiten
un
nd seinen Kaaufentscheid
dungen hängge letztlich das
d Schicksal aller Produukte ab. Die
ese an
un
nd für sich große
g
Selbsttverständlichhkeit sei abe
er in der Pra
axis wegen der andauernden
Fixxierung auf die
d Produktio
on fast ganz vergessen worden.
w
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Taatsächlich beegnügten sicch Unternehhmen für ihre Marktana
alysen seineerzeit weitge
ehend
daamit, auf vorhandene
v
sekundärsttatistische Daten
D
und auf Berichhte der eiggenen
Firmenvertretter im Außendienst zurückzugre
eifen; Erken
nntnisse auus unmittelbaren
en und ‐beffragungen gab es kaum
m. Im „Nürnbberger Kreiss“ sah
Veerbraucherbeobachtunge
man aber großen
g
Beda
arf an um
mfassenden deutschland
dweiten Ve rbraucherstu
udien,
einerseits braanchen‐ und praxisbezoggen als Ergäänzung der bislang üblicchen statistischen
M
Marktdaten, andererseits
a
als Studien zu generelllen Verhaltensaspekten,, um ein bessseres
th
heoretisches Verständniss des Konsum
menten zu ge
ewinnen. Dazu griff mann auch auf An
nsätze
deer Konsump
psychologie und –sozioloogie zurück – was für die damali ge Zeit geradezu
reevolutionär war.
w
In verschieden
nen Gegende
en und Städtten Deutschlands hatte man im IfW auch schon einen
a Mitarbeittern aufgebaaut, die unre
egelmäßig üb
ber ihnen im
m eigenen Umfeld
kleeinen Stab an
au
uffallende Entwicklungen im Kaauf‐ und Konsumverh
K
alten bericchteten. In der
Institutszeitschrift „Die De
eutsche Ferttigware“ (Vo
orgänger derr Vereinszeittschrift „Jahrbuch
deer Absatz‐ und Verbraucchsforschungg“ von 1954
4 bis 2008, ab da „GfK MIR – Markketing
Intelligence Reeview“) wurde das dannn publiziert. Für
F regelmäß
ßige, system
matische und quasi
herbefragunggen aber war
w das IfW
W als Hochsschulinstitut nicht
reepräsentativee Verbrauch
au
usreichend ausgestattet.
Deeshalb verfaasste Prof. Vershofen
V
11934 eine Denkschrift,
D
in der er dden Aufbau eines
deeutschlandw
weiten
„Korresponddentennetze
es“
vorrschlug,
um
durch
„K
Konsumenten
nbefragung auf breiterr Basis“ (sso der Tite
el) Haltung und Urteil der
Ko
onsumenten zu erkund
den. Untersttützung fand er dafür an vordersster Stelle durch
Geeneralkonsul Wilhelm R.
R Mann, Vo rstandsmitgllied der IG Farben, dem
m damals größten
deeutschen Unternehmen. Was er mit ddieser Denksschrift anstre
ebte, war gröößer gedach
ht: Der
Au
ufbau eines etwa 500 Personen um
mfassenden qualifizierte
en „Korresp ondentenne
etzes“,
beestehend aus ausge
ewählten KKonsumente
en aller Regionen und Schicchten.
Ko
orrespondenten! ‐ nicht einfach nnur Intervie
ewer. Sie sollten nämllich aus eiggenen
Beeobachtungeen und Erffahrungen über ausge
ewählte Ma
arktobjekte (Warengru
uppen,
Brranchen) berrichten und darüber hinnaus in ihrem
m Bezirk and
dere Konsum
menten in offfener
Geesprächsform
m über dere
en Meinungg und Verhaalten befrag
gen. Später wurde dafü
ür die
exxplorative Methode
M
des sog „Nürnnberger Beffragungsgesp
prächs“ enttwickelt. Um
m den
Au
ufbau einer dafür notwe
endigen Orgaanisation finanziell zu ermöglichen, w
wollte man die
d an
so
olcher Markt‐ und Verbra
auchsforschuung interessierte Wirtsch
haft gewinneen.
Als geeignete Organisationsform wurdde die einess Vereins geffunden. Förddernde Mitgglieder
ko
onnten Führrungskräfte aus der W
Wirtschaft, Inhaber von Unternehm
men und diverse
W
Wirtschafts‐ bzw.
b
Branch
henverbändee werden. Man verständigte sich auf den Namen
N
„G
Gesellschaft für Konsumfforschung“.
W
War es anfanggs noch müh
hsam, Mitgliieder aus de
er Praxis zu gewinnen,
g
soo brachte man
m es
bis zum Zusam
mmenbruch am Kriegsennde auf fast 150. Zum errsten Vorstannd wurden neben
n
W
Wilhelm Versh
hofen auch Erich
E
Schäferr und Ludwigg Erhard (später Bundeskkanzler) bestimmt;
fü
ür Schäfer folgte
f
bald Georg Berggler. Satzunggsgemäß wa
ar der Vorsstand von einem
e
Veerwaltungsraat zu überw
wachen, derr unter der Leitung ein
nes Präsidiuums steht. Erster
Prräsident des Verwaltungssrats wurde Generalkonssul Wilhelm R. Mann.
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Als Verein hat
h
die GfK auch naach dem Krieg
K
die Marktforschu
M
ungstätigkeitt (die
Konsumforscchung“) wie
eder aufge nommen. Ab 1984 wurden di e zunehme
enden
„K
geeschäftlichen
n Aktivitäten zuerst in eiine GmbH, ab
a 1990 in die GfK AG b zw. später GfK
G SE
alss besser geeeignete Rech
htsform verllagert (Splittting). Seitdem ist der GffK Verein grrößter
un
nd Stabilität garantierend
der Anteilseiigner und so
oll es auch in Zukunft ble iben. Seine früher
f
paarallelen Greemien „Vorsstand“ und „„Präsidium“ wurden 1997 zum (neeuen) „Präsid
dium“
zu
usammengefführt. Diesess stellt nach wie vor die
e Spitze des beratendenn Verwaltunggsrats
daar, dem heerausragende Repräsenntanten auss den Mitg
gliedsunterneehmen und
d der
W
Wissenschaft angehören. Die Inhabberfunktion gegenüber der SE w
wird durch einen
Geesellschafterrrat ausgeüb
bt.
So
oweit zur Hisstorie der GfK. Vershofenns Denkschrifft von 1934 gab
g den Anst
stoß zur Grün
ndung
deer GfK als eines „spin‐o
off“ aus der Nürnbergerr Hochschule, aus der W
Wissenschaft. Der
wissenschaftliche Backgro
ound prägt auuch heute daas spezifisch
he Profil der GfK. Er ist im
m GfK
Veerein verankkert, der alss nicht profi torientierterr unabhängiger „Think TTank“ soz. hinter
deem kommerzziellen Gesch
häft der GfK steht. Die Mittel
M
dafür fließen
f
ihm üüber seinen Anteil
alss Hauptaktio
onär zu.
Vo
on seiner Fun
nktion als An
nkeraktionärr abgesehen sieht der GfK
K Verein, sei ner Herkunfft und
Saatzung entsp
prechend, heute seine (niicht mehr ko
ommerzielle) Aufgabe im Wesentliche
en in:








Grund
dlagenforschung / Entwiccklung neuerr Marktforschungsmethooden in enge
er
Zusam
mmenarbeit mit
m wissenscchaftlichen In
nstitutionen
Jährlicche GfK‐Tagu
ung
Diversse eigene, um
mfangreiche Studien als Mitgliederru
undbriefe, wiie zum Beisp
piel
den Global Trust Report
R
Förderung der Aussbildung vonn Marktforschern in Afrikka und China
Weiteerbildung von
n Führungskrräften: GfK Academy
A
Universitäre Ausbildung: GfK‐SStiftungslehrrstuhl an derr FAU Erlangeen‐Nürnbergg
e der News‐SService „GfK Compact“ und das Markketingmagazin
Publikkationen, wie
„GfK Marketing
M
Intelligence Reeview“ (GfK MIR)

Daafür sind im
m GfK Verein
n 17 Personnen beschäfttigt, ein Gro
oßteil davon hochqualifiizierte
fo
orschungsorieentierte Wissenschaftlerr/innen.
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