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Prognosemodelle sind für die Produktentwicklung und -einführung unerlässlich. Allerdings 
werden drei Viertel aller Innovationen im Folgejahr nicht weiterverfolgt. Mit Sicherheit 
hätten viele dieser Produkte Verbrauchern einen Mehrwert bieten können. Warum sind sie 
also gescheitert? Oft wird dabei die Frage vernachlässigt, ob die Verbraucher diesen 
Mehrwert erkennen können. Nehmen sie die Innovation in der Fülle des Angebots am 
Markt überhaupt wahr? Kommuniziert das Produkt wirksam seinen Nutzen in einer immer 
unübersichtlicheren Medienlandschaft?

Eine Schlüsselbedingung für zuEine Schlüsselbedingung für zuverlässigere Volumenprognosen liegt nicht nur darin, den 
Mehrwert jeder Innovation sicherzustellen, sondern auch darin, den 
Kaufentscheidungsprozess der Verbraucher zu verstehen und wie diese die Innovationen 
bewerten.

PPer Definition ist jeder Verbraucher einzigartig. Die Innovationsforschung muss über das 
Macro-Modelling von Absatzvolumen hinausgehen und die individuellen Charakteristika 
eines jeden Verbrauchers mit einbeziehen. Wie verhalten sie sich innerhalb der Kategorie? 
Wie involviert sind sie, wenn sie kaufen? Wie neugierig sind sie Neues auszuprobieren? 
Welchen Kommunikationsmitteln können sie begegnen? Wie aufgeschlossen sind sie 
gegenüber Promotions?

Unser Prognosemodell berechnet Unser Prognosemodell berechnet Volumen auf Einzelpersonenbasis. Es wird ein virtuelles 
Panel aus den Studienteilnehmern gebildet, deren Antworten mit den Marktdaten 
kalibriert werden. Unser Prognosemodell „Market Shaker®“ nutzt künstliche Intelligenz, 
um eine ganze Reihe von Kaufentscheidungen über das ganze Jahr für jeden individuellen 
Verbraucher zu simulieren und erschafft so zigtausend virtuelle Verbraucher. Dadurch 
können wir alle möglichen individuellen Kaufverhalten (Menge, Kauffrequenz, 
Mediennutzung, usw.) extrapolieren und wiederum diese entsprechend ihrer 
WahrscheinlichWahrscheinlichkeit immer weiter anpassen. Absatzvolumen werden für jede Einzelperson 
berechnet und zum Gesamtvolumen kumuliert. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die 
Volumenprognose zuverlässig ist und liefert eine sichere Quelle für die Source of Volumes. 
Die Vorhersage erfolgt per Zeitraum und entsprechend des Marketingplans für den Launch 
(Distribution, Werbung, Promotion, usw.).

Das Micro-Modelling mit Hilfe künstlicher Intelligenz ermöglicht es zu analysieren, wie 
sich die Innovation in das Kaufverhalten der individuellen Verbraucher einfügt. Und das, 
wo auch immer Sie sich im Innovationsprozess befinden und wie auch immer Ihre Ziele 
aussehen, sei es der Eintritt in neue Kategorien, Line Extensions oder der Relaunch von 
Produkt/ Packung/ Preis. Micro-Modeling liefert realistischere Prognosen, bessere 
Empfehlungen bezüglich der Planung der Produkteinführung und die entscheidende Go/No 
Go Entscheidung.
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