










































Methodik

Die Daten für dieses Whitepaper stammen aus dem YouGov Cube, unserer mehr als 
145.000 freiverknüpfbare Datenpunkte umfassenden Datenbank. Aus diesen Daten 
wurde mit Hilfe des Zielgruppen-Segmentierungstools YouGov Profiles ein 
bevölkerungsrepräsentatives Sample (18+) gezogen. Dieses Sample (n= 68.273) wurde 
anschließend hinsichtlich der Einstellung gegenüber Marken, die sich zu einem 
gesellschaftlich oder politisch relevanten Thema positionieren, und weiterer 
Fragestellungen analysiert. 

In einem zweiten Schritt wurden aus dem Sample folgende Zielgruppen gebildet und 
eingehender beschrieben: 

• Die Potentialgruppe der „Haltungsaffinen“ (n= 8.723) anhand der Antworten auf die 
Fragen „Wie wichtig oder unwichtig ist es für Sie, dass Ihre Marken einen klaren / 
transparenten Standpunkt zu gesellschaftlichen Themen haben?“ und „Ich mag 
Marken, die bereit sind, sich mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen.“

• Die Zielgruppe derjenigen, die es für eine Marke akzeptabel finden, ihren Standpunkt 
zu Umweltfragen in Marketingmaterialien oder anderen Kommunikationsmitteln zu 
kommunizieren (n=7.985).

• Die Risikogruppe derjenigen Befragten, die davon überzeugt sind, dass Marken, die 
Ansichten zu politischen oder sozialen Themen zum Ausdruck bringen, nur versuchen 
diese auszunutzen (n=3.896).

Stand des Datensatzes:  15.12.2019. Die Daten sind gewichtet und repräsentativ für die 
deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

YouGov Profiles
Profitieren Sie von kontinuierlich aktualisierten Ergebnissen des weltweit am stärksten 
vernetzten Datensets: YouGov Profiles ermöglicht Ihnen einen einfachen, schnellen und 
flexiblen Zugang zu umfassenden und detailreichen Beschreibungen von Verbrauchern 
in Deutschland: Analysieren Sie Ziel- und Nutzergruppen in einer nie zuvor gekannten 
Tiefe und erfahren Sie deutlich mehr als nur übliche soziodemographische Merkmale.

YouGov BrandIndex
Tagesaktuelle Informationen über das Image tausender Marken weltweit: Das bietet der 
YouGov BrandIndex. Alleine in Deutschland befragen wir täglich rund 2.000 
repräsentativ ausgewählte Verbraucher zur Wahrnehmung von mehr als 1.300 Marken 
verschiedenster Branchen. Die erhobenen Daten werden laufend aktualisiert und stehen 
rund um die Uhr an jedem Ort der Welt in unserem intuitiven Online-Reporting-Tool zur 
Verfügung.

YouGov Omnibus
Durch unser weltweites Online-Panel ist der YouGov Omnibus, unsere tägliche 
Mehrthemenumfrage, der schnellste und kosteneffizienteste Weg, repräsentative 
Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten.

YouGov Custom Research
Ob repräsentative Befragungen von mehreren tausend Personen oder 
Gruppendiskussionen und persönliche Interviews: Unsere Experten unterstützen Sie mit 
vielfältigen quantitativen und qualitativen Methoden dabei, Kundenwünsche und Trends 
exakt zu erkennen, Handlungsoptionen zu erarbeiten und so Ihr Unternehmen besser im 
Wettbewerb zu positionieren.
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