
Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595

D3kjd3Di38lk323nnm



Der Inhalt

vii

Der Inhalt (jetzt ausführlich)

Ihr Datenanalysten-Gehirn. Sie versuchen, etwas zu lernen, und Ihr Hirn 

tut sein Bestes, damit das Gelernte nicht hängen bleibt. Es denkt nämlich: »Wir sollten 

lieber ordentlich Platz für wichtigere Dinge lassen, zum Beispiel dafür, welche Tiere 

einem gefährlich werden könnten, oder dass es eine ganz schlechte Idee ist, nackt 

Snowboard zu fahren.« Tja, wie schaffen Sie es nun, Ihr Gehirn davon zu überzeugen, 

dass Ihr Leben von soliden datenanalytischen Kompetenzen abhängen könnte?
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Sternback Sternback

René Sans Kosmetik braucht ihre Hilfe 2

Der Geschäftsführer würde den Absatz gern mit einer Datenanalyse anschieben 3

Datenanalyse heißt, sorgfältig über die Befundlage nachzudenken 4

Definieren Sie das Problem 5

ihr Auftraggeber hilft ihnen, das Problem zu definieren 6

Feedback von René Sans für Sie 8

Brechen Sie Problemstellung und Daten in besser überschaubare Teile auf  9

Sehen Sie sich ein weiteres Mal an, was Sie haben 10

Werten Sie die Teilprobleme aus 13

eine Analyse haben Sie erst, wenn Sie sich selbst einbringen 14

Geben Sie eine empfehlung 15

ihr Bericht ist fertig 16

Der Geschäftsführer mag ihre Arbeit 17

Gerade erhalten wir Nachricht von einem Zeitungsartikel 18

Sie haben sich von den einschätzungen des Geschäftsführers in die falsche  
Richtung schicken lassen 20

ihre Annahmen und Meinungen zur Realität sind ihr mentales Modell 21

ihr statistisches Modell hängt von ihrem mentalen Modell ab 22

Mentale Modelle sollten immer das einschließen, was Sie nicht wissen 25

Der Geschäftsführer informiert Sie darüber, was er nicht weiß 26

René Sans hat ihnen gerade eine Riesenliste mit Rohdaten zugeschickt 28

Zeit, die Daten weiter aufzubohren 31

Der Großhändler Alles für Alle bestätigt ihnen ihren eindruck 32

So sind Sie vorgegangen 35

ihre Analyse hat ihrem Auftraggeber zu einer brillanten entscheidung verholfen 36

Wir zerlegen alles in seine Einzelteile

1
Einführung in die Datenanalyse

Überall sind Daten.  
Heutzutage muss jeder mit Bergen von Daten fertig werden, ob er sich nun »Datenana-

lyst« nennt oder nicht. Diejenigen allerdings, in deren Werkzeugkasten sich Datenana-

lyse-Kompetenzen finden, haben einen entscheidenden Vorsprung vor allen anderen, 

weil sie wissen, was man mit all dem Zeug machen kann. Sie wissen, wie man aus 

Rohdaten Informationen gewinnt, mit denen sich reale Prozesse steuern lassen, und 

sie wissen, wie man komplexe Fragestellungen und Datenmengen so aufbricht und 

strukturiert, dass man zum Kern der Probleme im jeweiligen Geschäftsfeld vordringt.
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Überprüfen Sie Ihre Hypothesen
Können Sie belegen, was Sie glauben?  
Mit einer echten empirischen Versuchsanordnung? Es geht nichts über ein ordentliches 

Experiment, um offene Fragen zu klären und zu demonstrieren, wie etwas in der Realität 

eigentlich zusammenhängt. Anstatt sich ausschließlich auf anfallende Beobachtungs

daten zu verlassen, kann ein sauber geplantes und durchgeführtes Experiment oft dabei 

helfen, kausale Verbindungen herzustellen. Mit einer überzeugenden empirischen 

Datengrundlage werden Ihre analytischen Urteile umso schlagkräftiger.

Experimente

2
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Wie man nicht gefeuert wird (oder: Notruf  112) 61

Machen wir noch ein experiment 62

einen Monat später  … 63

Auch experimente werden von Störvariablen geplagt 64

Konfundierung durch sorgfältige Gruppenbildung vermeiden 65

Durch Randomisierung homogene Gruppen zusammenstellen 67

ihr experiment kann starten 71

Die ergebnisse sind da 72

Sternback verfügt jetzt über eine empirisch überprüfte Verkaufsstrategie 73

Wirtschaft 
 angeschlagen

Alle anderen FilialenAgnesviertel-Filialen

Leute haben 
weniger Geld

Sternback hat in den Augen der 
Leute einen geringeren Wert

Absatz bei Sternback 
geht zurück

Die Leute sind immer 
noch wohlhabend

Sternback hat immer 
noch seinen Wert

Absatz bei Sternback 
ist immer noch hoch

mal ein richtiges!
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Diesmal haben Sie es mit Badetieren zu tun 76
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Sie haben ein Optimierungsproblem 80
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Der Profit geht in den Keller 97

ihr Modell beschreibt nur, was Sie darin aufnehmen 98

Gleichen Sie ihre Modellannahmen mit den Zielvorgaben ihrer Analyse ab 99

Achten Sie auf  negativ gekoppelte Variablen 103

ihr neuer Fertigungsplan funktioniert reibungslos 108

ihre Annahmen beruhen auf  einer sich permanent im Fluss  
befindenden Realität 109

Holen Sie das Äußerste raus

3
Optimierung

Wir wollen immer so viel wie möglich.  
Und ständig versuchen wir herauszufinden, wie wir das hinkriegen können. Wenn das, 

wovon wir möglichst viel wollen – Gewinn, Geld, Effizienz, Geschwindigkeit – quantifi-

ziert werden kann, dann stehen die Chancen gut, dass es in der Datenanalyse Instru-

mente gibt, mit deren Hilfe wir uns unsere Entscheidungsvariablen so zurechtbiegen, 

dass es uns bei der Bestimmung des optimalen Punkts hilft, an dem wir von dem, 

was wir haben wollen, das meiste bekommen. In diesem Kapitel werden Sie eine die-

ser Methoden kennen lernen, genauso wie die leistungsfähige Solver-Erweiterung in 

Excel, die diese Methode umsetzt.
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Aus Bildern lernen Sie was
Sie brauchen mehr als eine Tabelle voller Zahlen.  
Daten sind über alle Maßen komplex – mit Variablen wie Sand am Meer! Und dann 

über Unmengen von Tabellen zu grübeln, ist nicht nur langweilig, es kann tatsächlich 

reine Zeitverschwendung sein. Sie können sich von einer klaren grafischen Darstel

lung komplexer multivariater Daten auf überschaubarem Raum den Wald zeigen las-

sen, den Sie vor lauter Bäumen glatt übersehen würden, wenn Sie die ganze Zeit nur 

auf Datenblätter starrten.

Datenvisualisierung

4
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Nicht jede Hypothese lässt sich ausschließen, Sie können aber festlegen, welche  
stärker ist als die anderen 163

Sie haben gerade eine Bildnachricht bekommen  … 164

es ist raus! 167

Sag, dass das nicht wahr ist

5
Hypothesen prüfen

Es kann ganz schön schwierig sein, die Realität zu erfassen.  
Gerade wenn Sie es mit komplexen, heterogenen Daten zu tun haben, wird es verflixt 

kompliziert, sich auf kommende Entwicklungen einzustellen. Aus diesem Grund 

begnügen sich Datenanalysten nicht mit scheinbar naheliegenden Einschätzungen, 

die sie der Einfachheit halber für zutreffend halten: Sorgfältiges Abwägen während der 

Datenanalyse versetzt Sie in die Lage, vorhandene Optionen akribisch zu bewerten 

und alle verfügbaren Informationen im Modell zu integrieren. Sie sind im Begriff, das 

Wesen der Falsifikation kennenzulernen, eine zunächst wenig intuitive, aber sehr wir-

kungsvolle Methode, genau das zu erreichen. 
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Bloß nicht die Bodenhaftung verlieren!
Sie erfassen ständig neue Daten.  
Und Sie müssen sichergehen, dass jede Ihrer Analysen alle verfügbaren Daten einbe-

zieht, die für das Problem relevant sind. Sie haben gelernt, wie man im Umgang mit 

heterogenen Daten die Falsifikation zu Hilfe nimmt, aber wie sieht es mit richtigge

henden Wahrscheinlichkeiten aus? Die Antwort darauf ist eine äußerst praktische 

Methode, die BayesRegel, mit deren Hilfe Sie Basisraten berücksichtigen und zu 

nicht ganz selbstverständlichen Einsichten über Daten kommen, die sich permanent 

ändern.

Bayes-Statistik

6
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1% der Bevölkerung hat Leguangrippe 178

ihr Risiko, an Leguangrippe erkrankt zu sein, ist im Grunde ziemlich gering 181

Denken Sie in simplen ganzen Zahlen über komplexe Wahrscheinlichkeiten nach 182
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Bei Terra inco invest ist man auf  ihre Hilfe angewiesen 192

Die Analysten gehen sich gegenseitig an den Hals 193

Subjektive Wahrscheinlichkeiten als Ausdruck von expertenmeinungen 198

Vielleicht zeigen sich in den subjektiven Wahrscheinlichkeiten gar keine  
Meinungsverschiedenheiten 199
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Diese Nachricht trifft Sie aus heiterem Himmel 213

Die Bayes-Regel eignet sich gut zum Revidieren subjektiver Wahrscheinlichkeiten 217

Der Geschäftsführer weiß exakt, was er mit dieser information machen muss 223

Besitzer russischer Aktien im Freudentaumel! 224

Der Glaube an Zahlen
Subjektive Wahrscheinlichkeiten

Manchmal ist es ganz gut, sich Zahlen auszudenken.  
Im Ernst. Aber nur solange Sie damit Ihre eigenen Überlegungen und Überzeugungen 

ausdrücken. Mit subjektiven Wahrscheinlichkeiten können Sie schwammige Schät-

zungen auf sehr direkte Art und Weise handfest und greifbar machen – Sie werden 

gleich sehen, wie das geht. Und ganz nebenbei erfahren Sie, wie man mit der Stan

dardabweichung die Streuung in Daten einschätzt. Als Special Guest wird außerdem 

eine der besonders leistungsfähigen analytischen Methoden vorbeischauen, die Sie 

bereits kennengelernt haben. 

Hoffen wir 
also, dass sich 
der Börsen-
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Analysieren wie ein echter Mensch
Die Realität konfrontiert Sie mit mehr Variablen, als Sie  
bewältigen können.  
Es wird immer Daten geben, an die Sie nicht rankommen. Und selbst wenn Sie Daten 

zu mehr oder weniger allem haben, was Sie zu verstehen versuchen, sind passende 

Analysestrategien oft schwer umsetzbar und zeitaufwendig. Zum Glück ist die Art 

und Weise, wie Sie im normalen Leben denken, kein »rationales Berechnen des Opti-

mums« – stattdessen werden unvollständige und unsichere Informationen mithilfe von 

Näherungsregeln verarbeitet, um schnell Entscheidungen treffen zu können. Das Fas-

zinierende daran ist, dass diese Regeln tatsächlich funktionieren – deshalb sind sie 

wichtige (und notwendige) Hilfsmittel für den Datenanalysten.

Heuristiken

Die Abfall-Scouts haben dem Stadtrat ihren Bericht vorgelegt 226

Die Abfall-Scouts haben das Städtchen richtig auf  Vordermann gebracht 227

Die Abfall-Scouts haben die effektivität ihrer Kampagne erfasst 228

Der Auftrag lautet, das Abfallaufkommen zu reduzieren 229

Die Höhe des Abfallaufkommens ist unmöglich zu messen 230

Stellen Sie eine schwierige Frage, und man wird eine leichtere beantworten 231

Hinter der Datenreuther Abfallfrage steht ein komplexes System 232

ein umfassendes Abfallmessmodell lässt sich weder planen noch umsetzen 233

Heuristiken sind der Mittelweg zwischen reinem Bauchgefühl und Optimierung 236

Nehmen Sie einen schnellen und sparsamen Baum 239

Gibt es eine einfachere Möglichkeit, den erfolg der Abfall-Scouts zu beurteilen? 240

Auch Stereotype sind Heuristiken 244

ihre Analyse ist bereit zur Vorlage 246

Allem Anschein nach hat ihre Analyse den Stadtrat beeindruckt 249
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ihre jährliche Leistungsbeurteilung erwartet Sie 252
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Legen Sie Histogramme aus Untergruppen ihrer Daten an 271

Verhandeln zahlt sich aus 276

Was würde verhandeln für Sie bedeuten? 277

Zahlen nehmen Form an

9
Histogramme

Wie viel kann Ihnen ein Balkendiagramm mitteilen?  
Es gibt schätzungsweise an die hunderttausend Möglichkeiten, Daten grafisch 

darzustellen, eine davon ist allerdings etwas Besonderes. Histogramme, die eine 

gewisse Ähnlichkeit mit Balkendiagrammen haben, sind eine superschnelle und einfa-

che Methode, Daten zusammenzufassen. Diese leistungsfähigen kleinen Diagramme 

werden Sie in Kürze zur Darstellung von Verteilung, zentraler Tendenz, Streuung 

und anderen Dingen in Ihren Daten einsetzen. Egal wie umfangreich Ihre Datenreihe 

ist, wenn Sie ein Histogramm daraus machen, können Sie quasi »sehen«, was sich in 

ihrem Inneren abspielt. Und … Sie stehen kurz davor, das alles mit einer frei verfüg

baren Software zu machen, die so leistungsstark ist, dass Sie feuchte Augen bekom-

men werden.

verhandeln

nicht verhandeln
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Vorhersagen
Machen Sie mal eine Prognose.  
Die Regressionsrechnung ist ein unglaublich mächtiges statistisches Instrument, 

das – bei korrektem Einsatz – die Fähigkeit besitzt, Ihnen die Vorhersage bestimm

ter Werte zu ermöglichen; in kontrollierten experimentellen Anordnungen könnten Sie 

sich dadurch sogar in die Lage versetzen lassen, die Zukunft vorherzusagen. In der 

Wirtschaft wird sie bis zum Abwinken dazu benutzt, Modelle zur Aufklärung von Kun-

den- und Kaufverhalten zu entwickeln. Sie werden bald erfahren, dass der umsichtige 

Einsatz der Regressionsrechnung tatsächlich sehr einträglich sein kann. 

Regression

10
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Ups, daneben!

11
Der Zufallsfehler

Das Leben ist ein furchtbares Durcheinander.  
Es sollte Sie deshalb nicht allzu sehr überraschen, dass Ihre Vorhersagen eher im 

Ausnahmefall exakt im Ziel landen. Wenn Sie Ihre Prognosen allerdings inklusive Irr

tumsspielraum anbieten, wissen Ihre Kunden nicht nur über die durchschnittliche Aus-

prägung des vorhergesagten Werts Bescheid, sondern gleichzeitig auch, mit welchen 

Abweichungen normalerweise zu rechnen ist. Sobald Sie den Zufallsfehler kenntlich 

machen, stellen sich Ihre Vorhersagen und Überzeugungen aus einer ganz anderen 

Perspektive dar. Und mit den Methoden in diesem Kapitel lernen Sie darüber hinaus, 

wie sich der Zufallsfehler unter Kontrolle bringen lässt, indem man ihn so klein wie 

möglich macht und damit die Schwankungsbreite einer Vorhersage gering hält. 
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Bei der Datenreuther Depesche möchte man die verkaufte Auflage analysieren 360

Diese Daten dokumentieren ihren Geschäftsverlauf  361

Sie müssen wissen, wie die Datentabellen zusammenhängen 362

Datenbank = Sammlung von informationen mit klar definierten Beziehungen 365

An ihre information kommen Sie, wenn Sie einen Pfad entlang der  
Beziehungen anlegen 366

Legen Sie eine Arbeitsmappe an, die diesen Pfad abbildet 366

ihre Zusammenfassung verknüpft Artikelanzahl und verkaufte Auflage 371

Allem Anschein nach kommt ihr Streudiagramm gut an 374

Das war schon übel, diese ganzen Daten zusammenkopieren zu müssen 375

Relationale Datenbanken nehmen ihnen die Verwaltung von Beziehungen ab 376

Bei der Depesche hat man nach ihrem Diagramm eine Datenbank eingerichtet 377

Die Depesche hat ihnen Daten mit einer SQL-Abfrage zusammengestellt 379

endlose Auswertungsmöglichkeiten für Daten aus einer relationalen Datenbank 382

Die Person auf  dem Cover – das sind Sie 383

Sind Sie beziehungsfähig?

12
Relationale Datenbanken

Wie organisiert man Daten, die ganz schlimm multivariat sind?  
Eine Tabelle – beispielsweise eine in Ihrer Tabellenkalkulation – hat nur zwei Dimensi-

onen: Zeilen und Spalten. Wenn Sie jetzt aber Daten haben, die diverse Dimensionen 

mehr aufweisen, sieht das herkömmliche Tabellenformat sehr schnell sehr alt aus. 

In diesem Kapitel werden Sie hautnah erleben, wann das Spread sheet-Format von 

Tabellenkalkulationen es Ihnen wirklich schwer macht, multivariate Daten zu bändigen, 

und warum es mit einem relationalen Datenbankmanagementsystem einfach ist, 

Unmengen multivariater Datensätze abzuspeichern und wieder abzurufen. 
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Die schmuddelige Seite der Datenanalyse 387

O’Lymp braucht die Liste für seine Vermittler 388

Datenbereinigung hängt entscheidend von der Vorbereitung ab 392

Sobald ihr Konzept steht, können Sie mit der eigentlichen Datenbereinigung beginnen 393

Nehmen Sie die Raute als Spaltentrenner 394

excel hat die Daten mit dem Trenner auf  die Spalten verteilt 395

Beseitigen Sie das Caret mit der WeCHSeLN-Funktion 399

Sie haben gerade die Vornamen bereinigt 400

Für die WeCHSeLN-Funktion sind die Nachnamen zu komplex 402

Komplexe Muster mit verschachtelten Textfunktionen angehen 403

Komplexe Muster mit regulären Ausdrücken in R aufbrechen 404

Der Aufruf  der sub()-Funktion hat die Nachnamen repariert 406

Sie können ihrem Auftraggeber die Daten jetzt liefern 407

Möglich, dass Sie noch nicht ganz fertig sind  … 408

Sortieren Sie ihre Daten, dann stehen die Dubletten untereinander 409

Die Daten könnten aus einer relationalen Datenbank stammen 412

entfernen Sie die doppelten Namenseinträge 413

Jetzt sind alle einträge im Datensatz sauber und eindeutig 414

Die Rekrutierungsaktion bei O’Lymp ist ein Wahnsinnserfolg! 415

Zeit, Abschied zu nehmen  … 416

Ordnung erzwingen

13
Datenbereinigung

Ihre Daten sind nutzlos  …  
… solange sie unstrukturiert sind. Und eine Menge Leute, die Daten zusammentragen, 
leisten lausige Arbeit beim Anlegen einer angemessenen Struktur. Wenn Ihre Daten 
nicht vernünftig strukturiert sind, ist an Gruppieren und Vergleichen nicht zu denken, 
Formeln können Sie auch keine anwenden, und wenn Sie Pech haben, bekommen 
Sie nicht einmal etwas Vernünftiges zu sehen. Solche Daten könnten Sie genauso gut 
ignorieren, stimmt’s? Genau besehen, ginge das alles besser. Wenn Sie eine klare 
Vorstellung davon haben, welche Struktur Sie brauchen, und mit ein paar Mitteln 
zum Manipulieren von Textdaten können Sie auch die größte vorstellbare Zumutung 
eines Datendurcheinanders so einrichten, das tatsächlich irgendetwas Brauchbares 
dabei herauskommt. 
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Die Top Ten  
der Themen, die wir nicht behandelt haben

Wir haben ein ganz schönes Stück des Weges zurückgelegt.  
Allerdings ist die Datenanalyse ein weites, sich permanent weiterentwickelndes 

Arbeitsfeld, und es ist wirklich viel Lernstoff übrig geblieben. In diesem Anhang gehen 

wir mit Ihnen zehn Punkte durch, für deren Behandlung zwar im Buch kein Raum 

mehr war, die aber ganz oben auf Ihre Liste der Dinge gehören, mit denen Sie sich 

als Nächstes befassen sollten. 
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Bringen Sie R ans Laufen 428

Machen Sie R einsatzbereit!

B
R installieren

Unter der Haube ist die geballte Leistungsfähigkeit dieses 
Datenakrobats enorm komplex.  
R zu installieren und in Betrieb zu nehmen, ist allerdings etwas, das Sie in ein paar 

Minuten erledigt haben, und in diesem Anhang wollen wir Ihnen zeigen, wo und wie 

Sie ohne Reibungsverluste an Ihre eigene R-Installation kommen. 
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Solver und Analyse-Funktionen
Ein paar der interessantesten Funktionen von Excel werden 
standardmäßig nicht mit installiert.  
Genau so ist es. Um die Optimierungsprobleme in Kapitel 3 und die Histogramme in 

Kapitel 9 bearbeiten zu können, müssen Sie den Solver und die AnalyseFunktionen 

aktivieren, zwei Erweiterungen, die je nach Plattform und Programmversion während 

der Erstinstallation nicht unbedingt in Excel aktiviert werden, es sei denn, Sie greifen 

ausdrücklich in die Konfiguration ein. 

Excels Erweiterungen aktivieren

C
installieren Sie die Datenanalysefunktionen in excel 432
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Hier fängt ein neues Kapitel an  37

Experimente2

Überprüfen Sie Ihre 
 Hypothesen

Können Sie belegen, was Sie glauben?  
Mit einer echten empirischen Versuchsanordnung? Es geht nichts über ein ordentliches 

Experiment, um offene Fragen zu klären und zu demonstrieren, wie etwas in der Realität 

eigentlich zusammenhängt. Anstatt sich ausschließlich auf anfallende Beobachtungs

daten zu verlassen, kann ein sauber geplantes und durchgeführtes Experiment oft dabei 

helfen, kausale Verbindungen herzustellen. Mit einer überzeugenden empirischen 

Datengrundlage werden Ihre analytischen Urteile umso schlagkräftiger.

Alle sagen immer: »Junge, davon, 
dass du den ganzen Tag lang Dra-
chen steigen lässt, wirst du doch 
auch nicht schlauer!«, aber ich 
spüre, ich werde ihnen allen das 

Gegenteil beweisen  …

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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38  Kapitel 2

Sternback braucht Sie

Kaffee-Rezession!

Die Verkaufszahlen sind 
ganz schön im Keller, wir brau-

chen eine Strategie, um wieder 
auf Kurs zu kommen. Sie sind dafür 

zuständig, dem Vorstand einen 
Vorschlag zu machen.

Die Zeiten sind hart, sogar Sternback-Kaffee spürt 
den Druck. Sternback ist immer die erste Adresse 
für eine gepflegte Tasse Kaffee der Extraklasse 
gewesen, aber in den vergangenen paar Monaten 
ist der Umsatz im Vergleich zur Prognose abge-
stürzt.

Der Geschäftsführer von Sternback-Kaffee hat 
Sie hinzugezogen, um herauszufinden, wie sich 
die Verkäufe wieder in Gang bringen lassen. 

Der Geschäftsführer 
von Sternback-Kaffee.

tatsächlich

veranschlagt

Datum

Ta
g

es
u

m
sa

tz

Heute

Gar nicht gut!
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Sie sind hier 4  39

Experimente

Das lässt nicht allzu viel Zeit, einen Turn-
around-Plan aufzustellen, muss aber irgend-
wie bewältigt werden.

Wir wissen letzten Endes nicht, warum die 
Verkaufszahlen rückläufig sind, sind aber 
ziemlich sicher, dass die Wirtschaftslage 
damit zu tun hat. Egal wie, Sie müssen 
herausfinden, wie wir den Absatz wieder 
mobilisieren.

Was würden Sie zunächst einmal tun?

Sehen Sie sich die folgenden Möglichkeiten an. Welche davon 
wäre nach Ihrer Einschätzung der beste Einstieg? Warum?

Nächste Vorstands-
sitzung be i Sternback 
in dre i Monaten

Von:  Geschäftsleitung, SternbackKaffee 
An:  Datenanalyse von Kopf bis Fuß 
Betreff:  Fwd: Kommende Vorstandssitzung

Haben Sie das hier gesehen?!?

Von:  Vorstandsvorsitzender, Sternback-Kaffee 
An: Geschäftsleitung 
Betreff: Kommende Vorstandssitzung

Der Vorstand erwartet in der nächsten Sitzung 
einen vollständig ausgearbeiteten Turnaround-
Plan. Wir sind ausgesprochen enttäuscht über den 
Umsatzeinbruch.

Sollte sich Ihr Konzept, die Verkäufe wiederzube-
leben, als unzureichend erweisen, sehen wir uns 
gezwungen, unsere eigenen Gegenmaßnahmen 
umzusetzen, was im ersten Schritt den Austausch 
der Führungsetage bedeuten würde.

Danke.

Befragen Sie den Geschäftsführer und finden Sie 
heraus, wie sein Geschäftsmodell funktioniert.

Befragen Sie die Kunden und finden Sie heraus, 
was sie denken.

Finden Sie heraus, wie die prognostizierten 
Umsatzzahlen berechnet wurden.

Befragen Sie den Vorstandsvorsitzenden.

Schenken Sie sich eine große, frisch gebrühte Tasse 
Sternback-Kaffee ein.

Hoppla!

Schreiben Sie in die freien 
Zeilen, was Sie von jeder 
dieser Optionen halten.

Spitzen Sie Ihren Bleistift

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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40  Kapitel 2

Zufallsbefragungen

Was wäre Ihrer Ansicht nach der beste Einstieg, um herauszufin-
den, wie sich bei Sternback-Kaffee der Umsatz steigern ließe?

Vom Marketing werden monatliche 
Befragungen durchgeführt.

Sie ziehen eine repräsentative Zufallsstichprobe der 
Kaffeekunden und stellen ihnen eine Reihe geeig-
neter Fragen darüber, was sie über den Kaffee 
und den Kaffee-Einkauf  denken.

Was jemand in einer Befragung sagt, passt nicht 
immer dazu, wie er sich in der Realität verhält, 
andererseits kann es nie schaden, Menschen nach 
ihren Ansichten zu fragen. 

Mir gefällt die Idee, 
sich unsere Befragungen 
anzusehen. Werfen Sie 

mal einen Blick drauf und 
erzählen Sie mir, ob Ihnen 

etwas auffällt.

Befragen Sie den Geschäftsführer und finden Sie 
heraus, wie sein Geschäftsmodell funktioniert.

Befragen Sie die Kunden und finden Sie heraus, 
was sie denken.

Finden Sie heraus, wie die prognostizierten 
Umsatzzahlen berechnet wurden.

Befragen Sie den Vorstandsvorsitzenden.

Schenken Sie sich eine große, frisch gebrühte Tasse 
Sternback-Kaffee ein.

Definitiv ein guter Einstieg. Er wird alle mög-

lichen Informationen dazu haben. 

Da würden Sie sich ganz schön aus dem Fenster 

hängen. Ihr Auftraggeber ist ausschließlich der 

Geschäftsführer, und ihn zu übergehen, wäre 

heikel.Auch gut. Sie müssen sich in sie hineinversetzen, 

wenn Sie sie dazu bringen wollen, mehr zu kaufen. 

Sicher sehr interessant, aber wahrscheinlich 

nicht das Erste, was Sie sich ansehen müssen.

»Zufall« … merken 
Sie sich dieses Wort!

Sternback-Kaffee ist verdammt gut – warum 

also nicht?

Lösung
Spitzen Sie Ihren Bleistift
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Sie sind hier 4  41

Experimente

Der Sternback-Fragebogen

Sternback-Kundenbefragung

Wir danken Ihnen für Ihre Mühe, an der Sternback-Kundenbefra-

gung teilzunehmen! Sobald Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, 

wird sich unser Filialleiter freuen, Ihnen einen Geschenkgutschein 

über 10 Euro auszuhändigen, den Sie in jeder Sternback-Filiale ein-

lösen können. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Sternback!

Datum ____________________

Sternback-Filialnummer ____________________

Machen Sie bei jeder Aussage einen Kreis um die Ziffer, die Ihre 

persönliche Meinung am besten wiedergibt. 1 heißt, Sie sind über-

haupt nicht dieser Ansicht, 5 bedeutet, Sie stimmen der Aussage 

maximal zu.

»Die Sternback-Geschäfte sind bequem für mich zu erreichen.«

 1 2 3 4 5

»Ich bekomme meinen Kaffee immer in der richtigen Temperatur.«

 1 2 3 4 5

»Das Sternback-Personal ist zuvorkommend.«

 1 2 3 4 5

»Ich finde, Sternback-Kaffee ist etwas wirklich Wertvolles.«

 1 2 3 4 5

»Zu Sternback gehe ich am liebsten.«

 1 2 3 4 5

04524

Januar 2010

Wie würden Sie diese Fragebogen-
daten zusammenfassen?

Das ist er: der Fragebogen mit der Umfrage, 
anhand derer das Marketing monatlich an einer 
großen Stichprobe die Meinung der Sternback-
Kunden ermittelt.

Als Sternback-Kunde haben Sie gute 
Aussichten, dass Ihnen mal jemand 
einen davon in die Hand drückt.

Je höher der Score (oder Messwert) der 
Frage, desto stärker stimmen Sie zu. Dieser 
Kunde hier bevorzugt Sternback eindeutig.

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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42  Kapitel 2

Methode des Vergleichs

Das hier ist eine Aufstellung der Kundenbefragungen der vergangenen sechs Monate 
bis Januar 2010. Die Zahlen entsprechen der durchschnittlichen Einstufung jeder Aussage 
durch die in den teilnehmenden Filialen befragten Personen. 

Aug. '09 Sept. '09 Okt. '09 Nov. ‘09 Dez. '09 Jan. '10

Günstige Lage 4,7 4,6 4,7 4,2 4,8 4,2

Temperatur des Kaffees 4,9 4,9 4,7 4,9 4,7 4,9

Zuvorkommendes Personal 3,6 4,1 4,2 3,9 3,5 4,6

Kaffee ist etwas Wertvolles 4,3 3,9 3,7 3,5 3,0 2,1

Bevorzugtes Stehcafé 3,9 4,2 3,7 4,3 4,3 3,9

Teilnehmende Filialen 100 101 99 99 101 100

Immer die Methode des 
Vergle ichs benutzen
Eins der elementaren Prinzipien in Datenanalyse und 
Statistik ist die Methode des Vergleichs, die besagt, 
dass Daten erst im Vergleich mit anderen Daten inter-
essant werden. 

In unserem Fall ermittelt die Marketingabteilung für 
jede Frage den monatlichen Mittelwert und vergleicht 
dann diese Mittelwerte monatsweise.

Jedes Monatsmittel ist erst dann nützlich, wenn Sie es 
mit Zahlen aus anderen Monaten vergleichen können.

Die Antworten auf 
jede Frage wurden 
für diese Tabelle 
monatsweise gemit-
telt.

 Machen Sie immer deutlich, warum Sie 
etwas vergleichen.

Erscheint ein statistischer Kennwert interessant oder 
nützlich, müssen Sie erklären, warum das so ist, und 

zwar in Relation zu anderen Werten. Wenn Sie sich in dieser Hin-
sicht nicht klar und deutlich ausdrücken, gehen Sie davon aus, 
dass der Auftraggeber den Vergleich selbst vornimmt, und das ist 
schlechter Stil in einer Analyse.

Dieser Wert ist nur nützlich, 
wenn Sie ihn mit den anderen 
Werten vergleichen.

Aufschlussreich sind 
Statistiken nur im 
Vergleich zu anderen 
Statistiken.

Sternback-Kundenbefragung
Wir danken Ihnen für die Mühe, an der Sternback-Kundenbefragung teilzunehmen! Sobald Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, wird sich unser Filialleiter freuen, Ihnen einen Geschenkgutschein über 10 € auszuhändigen, den Sie in jeder Sternback-Filiale einlösen können. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Sternback!
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Sternback-Filiale # ____________________
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 1 2 3 4 5
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 1 2 3 4 5
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 1 2 3 4 5

»Zu Sternback gehe ich am liebsten.«
 1 2 3 4 5

04524

Januar 2009
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Wir danken Ihnen für die Mühe, an der Sternback-Kundenbefragung teilzunehmen! Sobald Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, wird sich unser Filialleiter freuen, Ihnen einen Geschenkgutschein über 10 € auszuhändigen, den Sie in jeder Sternback-Filiale einlösen können. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Sternback!
Datum ____________________
Sternback-Filiale # ____________________
Machen Sie bei jeder Aussage einen Kreis um die Ziffer, die Ihre persönliche Meinung am besten wiedergibt. 1 heißt, Sie sind überhaupt nicht dieser Ansicht, 5 bedeutet, Sie stimmen der Aussage maximal zu.
»Die Sternback-Geschäfte sind bequem für mich zu erreichen.«
 1 2 3 4 5

»Ich bekomme meinen Kaffee immer in der richtigen Temperatur.«
 1 2 3 4 5

»Das Sternback-Personal ist zuvorkommend.«
 1 2 3 4 5

»Ich finde, Sternback-Kaffee ist etwas wirklich Wertvolles.«
 1 2 3 4 5

»Zu Sternback gehe ich am liebsten.«
 1 2 3 4 5

04524

Januar 2009

Sternback-Kundenbefragung
Wir danken Ihnen für die Mühe, an der Sternback-Kundenbefragung teilzunehmen! Sobald Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, wird sich unser Filialleiter freuen, Ihnen einen Geschenkgutschein über 10 € auszuhändigen, den Sie in jeder Sternback-Filiale einlösen können. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Sternback!
Datum ____________________
Sternback-Filiale # ____________________
Machen Sie bei jeder Aussage einen Kreis um die Ziffer, die Ihre persönliche Meinung am besten wiedergibt. 1 heißt, Sie sind überhaupt nicht dieser Ansicht, 5 bedeutet, Sie stimmen der Aussage maximal zu.
»Die Sternback-Geschäfte sind bequem für mich zu erreichen.«
 1 2 3 4 5

»Ich bekomme meinen Kaffee immer in der richtigen Temperatur.«
 1 2 3 4 5

»Das Sternback-Personal ist zuvorkommend.«
 1 2 3 4 5

»Ich finde, Sternback-Kaffee ist etwas wirklich Wertvolles.«
 1 2 3 4 5

»Zu Sternback gehe ich am liebsten.«
 1 2 3 4 5

04524

Januar 2009

Sternback-Kundenbefragung
Wir danken Ihnen für Ihre Mühe, an der Sternback-Kundenbefra-gung teilzunehmen! Sobald Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, wird sich unser Filialleiter freuen, Ihnen einen Geschenkgutschein über 10 Euro auszuhändigen, den Sie in jeder Sternback-Filiale ein-lösen können. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Sternback!
Datum ____________________
Sternback-Filialnummer ____________________
Machen Sie bei jeder Aussage einen Kreis um die Ziffer, die Ihre persönliche Meinung am besten wiedergibt. 1 heißt, Sie sind überhaupt nicht dieser Ansicht, 5 bedeutet, Sie stimmen der Aussage maximal zu.
»Die Sternback-Geschäfte sind bequem für mich zu erreichen.«
 1 2 3 4 5

»Ich bekomme meinen Kaffee immer in der richtigen Temperatur.«
 1 2 3 4 5

»Das Sternback-Personal ist zuvorkommend.«
 1 2 3 4 5

»Ich finde, Sternback-Kaffee ist etwas wirklich Wertvolles.«
 1 2 3 4 5

»Zu Sternback gehe ich am liebsten.«
 1 2 3 4 5

04524

Januar 2010
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Experimente

Sehen Sie sich die Fragebogendaten auf der gegenüberliegenden Seite an 
und vergleichen Sie die Mittelwerte über die Monate hinweg. 

Je mehr Vergleiche Ihre Analyse enthält, 
umso besser. Das gilt insbesondere für Beob-
achtungsstudien wie die Analyse der Marke-
tingdaten von Sternback-Kaffee.

Beobachtungsdaten heißt, Sie beobachten einfach 
nur Personen, lassen sie aber selbst bestimmen, zu 
welcher der verschiedenen Gruppen sie gehören. 
Einen Bestand von Beobachtungsdaten anzulegen, 
ist oft der erste Schritt dazu, später durch Experi-
mente geeignetere Daten zu gewinnen.

Erkennen Sie irgendwelche Muster? 

Gibt es dort irgendetwas, das für Sie eine Erklärung für die rückläufigen Verkaufszahlen sein könnte?

Beobachtungsstudie Eine Untersuchung, 
bei der die zu beschreibenden Perso-

nen selbst entscheiden, zu welcher 
Untergruppe sie gehören.

In einem Experiment dagegen ent-scheiden SIE, welchen Gruppen die Personen zugewiesen werden.

Vergle iche sind das A und O im 
Umgang mit Beobachtungsdaten

Gruppen könnten z.B. »Konsumfreudige« (versus 
»wenig Konsumfreudige«), »Teetrinker« (ver-
sus »Kaffeetrinker«) oder »Fernreisende« 
(versus »Deutschlandurlauber«) sein.

Übung

Vorsicht, Schulwissen!

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Ursachen ausfindig machen

Sie haben sich also die Daten genau genug angesehen, um Muster darin zu erkennen.

Denken Sie, dass der Rück-
gang des empfundenen Werts 
der Grund für den Rückgang 
der Verkaufszahlen ist?

Sehen Sie irgendwelche Muster? 

Gibt es dort irgendetwas, das für Sie eine Erklärung für die rückläufigen Verkaufszahlen sein könnte?

Alle Variablen außer »Kaffee ist etwas Wertvolles« bewegen sich in einem engen Bereich. »Tempe-

ratur des Kaffees« hat beispielsweise als höchsten Score 4,9 und als niedrigsten 4,7, das ist keine 

Januar-Score beträgt die Hälfte des August-Werts, und das könnte maßgeblich sein.

große Spanne. Bei »Kaffee ist etwas Wertvolles« zeigt sich dagegen ein deutlicher Abfall. Der 

Diese Variable hier 
zeigt im Verlauf 
der vergangenen 
sechs Monate einen 
stetigen Rückgang.

Könnte das Wertempf inden 
den Ertragsrückgang verur-
sacht haben?
Nach den Daten zu urteilen, läuft mit 
den Sternback-Kunden alles wunderbar 
bis auf  diese eine Variable: der empfun-
dene Wert von Sternbacks Kaffee. 

Es scheint so, als würden die Leute 
möglicherweise deshalb weniger 
kaufen, weil sie nicht glauben, mit 
Sternback-Kaffee etwas für ihr Geld zu 
bekommen. Vielleicht sind die Leute 
wegen der Wirtschaftslage etwas knap-
per bei Kasse und deshalb sensibler 
beim Preis.

Lassen Sie uns diese Hypothese das 
»Wertschätzungsproblem« nennen.

Man könnte davon ausgehen, dass bei Sternback weniger Geld ausgegeben wird, wenn die durchschnitt-

liche Meinung lautet, der Gegenwert von Kaffee sei nicht hoch. Und weil es der Wirtschaft schlecht 

geht, liegt es nahe, dass viele Leute weniger Geld haben und Sternback-Kaffee weniger Wert beimessen.

Sternback-Kaffee  
Zusammenfassung der Kundenbefragungen über einen Zeitraum von sechs Monaten bis 
einschließlich Januar 2009. Die Zahlen entsprechen der durchschnittlichen Einstufung jeder 
Aussage durch die in den teilnehmenden Filialen befragten Personen. 

Aug. '08 Sept. '08 Okt. '08 Nov. ‘08 Dez. '08 Jan. '09

Günstige Lage 4,7 4,6 4,7 4,2 4,8 4,2
Temperatur des Kaffees 4,9 4,9 4,7 4,9 4,7 4,9
Zuvorkommendes Personal 3,6 4,1 4,2 3,9 3,5 4,6
Kaffee ist etwas Wertvolles 4,3 3,9 3,7 3,5 3,0 2,1
Bevorzugtes Stehcafé 3,9 4,2 3,7 4,3 4,3 3,9

Teilnehmende Filialen 100 101 99 99 101 100

 lösung  
zur Übung

Kopf- 
nuss
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Experimente

Die Filialleiterin 
der Geschäfte 
im Kölner 
Agnesviertel.

Ihr sogenanntes 
»Wertschätzungsproblem« exis-
tiert in meinen Geschäften nicht 

mal im Ansatz! Unsere Sternback-
Filialen sind enorm beliebt, und nie-

mand glaubt, Sternback hätte einen 
geringen Wert. Irgendwo muss da 

ein Fehler sein.

Die Filialleiterin der Geschäfte im 
Agnesviertel ist nicht einverstanden

Das Kölner Agnesviertel ist eine wohlhabende Gegend 
und beheimatet eine Reihe wirklich lukrativer Stern-
back-Filialen. Die Leiterin dieser Filialen glaubt nicht, 
dass es ein Problem mit der Wertempfindung gibt. 
Warum, glauben Sie, stimmt sie nicht zu?

Schwindeln ihre Kunden? Hat irgendjemand die 
Daten falsch erfasst? Oder gibt es mit der Beobach-
tungsstudie selbst irgendwelche Probleme?

F: Woher weiß ich, dass der Rückgang 
des empfundenen Werts tatsächlich zum 
rückläufigen Absatz geführt hat?

A: Tun Sie nicht, aber im Moment ist der 
empfundene Wert die einzige Ihrer Infor-
mationen, die mit dem Absatzrückgang in 
Einklang steht. Es sieht danach aus, als wür-
den empfundener Wert und Verkaufszahlen 
gemeinsam sinken, aber Sie wissen nicht, 
ob der nachlassende empfundene Wert die 
rückläufigen Verkaufszahlen verursacht hat. 
Im Moment ist das lediglich eine Hypothese. 

F: Könnten irgendwelche anderen 
Faktoren im Spiel sein? Vielleicht ist das 
Wertschätzungsproblem nicht so simpel, 
wie es aussieht.

A: Es ist fast sicher, dass weitere Fakto-
ren im Spiel sind. Bei Beobachtungsstudien 
sollten Sie immer davon ausgehen, dass  
 
 

weitere Faktoren Ihr Ereignis beeinflussen 
(man spricht von Konfundierung), weil Sie 
nicht alle so kontrollieren können, wie das 
bei einem Experiment der Fall ist.

F: Könnte es auch andersrum sein? 
Vielleicht hat der rückläufige Absatz die 
Leute irgendwie dazu gebracht, zu den-
ken, dass der Kaffee einen geringeren 
Wert hat.

A: Das ist eine wirklich gute Frage, es 
könnte tatsächlich genau andersherum sein. 
Eine gute Faustregel für einen Analysten 
ist: Sobald man den Verdacht hat, dass eine 
Ursachen- oder Bedingungskette in einer 
bestimmten Richtung verläuft (beispielsweise 
ein sinkender empfundener Wert, der zu 
nachlassenden Verkaufszahlen führt), sollte 
man diese Hypothese umdrehen und prü-
fen, wie das wirkt (also etwa nachlassende 
Verkaufszahlen, die dazu führen, dass der 
empfundene Wert sinkt). 

F: Und wie kriege ich raus, was 
wodurch verursacht wird?

A: Wir werden uns im Verlauf dieses 
Buchs noch oft darüber unterhalten, wie 
man in Bezug auf Ursachenketten zu einem 
Urteil findet, aber im Moment müssen Sie 
nur wissen, dass Beobachtungsstudien nicht 
sonderlich aussagekräftig sind, wenn es um 
Kausalschlüsse geht. Sie brauchen prinzipiell 
andere Analyseinstrumente, um zu solchen 
Schlussfolgerungen zu kommen.

F: Das klingt so, als wären Beobach-
tungsstudien irgendwie Mist.

A: Aber überhaupt nicht! Überall warten 
tonnenweise Beobachtungsdaten, es wäre 
schlicht verrückt, sie zu ignorieren, nur weil 
Beobachtungsstudien bestimmte Mängel 
haben. Wirklich wichtig ist dagegen, dass Sie 
die Grenzen dieses Designtyps verstehen, 
damit Sie keine falschen Schlüsse daraus 
ziehen. 

Es gibt keineDummen Fragen

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Kausaldiagramm

Max: Sternback-Nord kannste vergessen. Die Leute haben keine Ahnung 
von Zahlen, und Zahlen lügen nicht. 

Frank: So schnell würde ich das nicht sagen. Manchmal sagt das Bauch-
gefühl der Leute an der Basis mehr als eine Statistik.

Joachim: Da könntest du mal recht haben. Tatsächlich habe ich gute 
Lust, den kompletten Datensatz einzustampfen. Irgendwas 
riecht hier reichlich suspekt.

Max: Aus welchem speziellen Grund glaubst 
du, dass die Daten unzuverlässig sind? 

Joachim: Weißnich. Vielleicht der 
Geruch?

Frank: Pass auf, wir müssen uns 
noch mal unsere Interpretation vor-
nehmen, was ein typischer oder durch-
schnittlicher Kunde ist.

Joachim: Okay. Das hier ist er. Ich hab ein 
Bild gemalt.

Frank: Gibt es irgendeinen Grund, warum 
diese Reaktionskette nicht auf  Leute im Agnes-
viertel zutreffen sollte?

Max: Vielleicht sind die Leute im Agnesviertel ökonomisch nicht betrof-
fen. Die Typen, die da leben, sind stinkreich. Und außerdem ziemlich 
eingebildet. 

Joachim: Hey, meine Freundin lebt im Agnesviertel!

Frank: Wie du jemanden aus dem Medienzirkus dazu bringen konntest, 
mit dir zu gehen, krieg ich bis heute nicht auf  die Reihe. Max, könnte sein, 
dass du da an was dran bist. Wenn’s dir geldmäßig gut geht, ist für dich die 
Wahrscheinlichkeit geringer, dass du anfängst zu glauben, Sternback hätte 
einen geringen Wert.

Wirtschaft 
angeschlagen

Ich habe weniger Geld.

Sternback hat einen 
geringeren Wert.

Absatz bei Sternback geht 
zurück. Es wirkt schon so, als würden 

sich die Sternback-Kunden im 
Agnesviertel von allen anderen 
unterscheiden …

Es ist immer hilfreich, 
sich eine Skizze davon 
anzulegen, wie etwas 
Ihrer Ansicht nach 
zusammenhängt.

Denkweise e ines typischen Kunden

So etwas ist immer die 
Folge des Verhaltens 
realer Personen.

Davon ist jeder 
betroffen.
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Experimente

Beobachtungsstudien sind 
voll von Störvariablen
Eine Störvariable (oder konfundierende Variable) ent-
spricht einem Unterschied zwischen den Teilnehmern 
Ihrer Untersuchung, der nicht auf  den Faktor zurück-
geht, den Sie zu untersuchen versuchen, und der dazu 
führt, dass Ihre Ergebnisse weniger aussagekräftig sind.

Im vorliegenden Fall vergleichen Sie zu verschiedenen 
Zeitpunkten Sternback-Kunden miteinander. Stern-
back-Kunden sind offensichtlich unterschied-
lich – jeder ist anders.

Wenn sich einer dieser Unterschiede nun aber auf  die 
Variable auswirkt, die Sie zu entschlüsseln versuchen, 
ist dieser Unterschied eine konfundierende oder Stör-
variable, und in unserem Fall liegt die Konfundierung 
im Faktor Standort. 

Zeichnen Sie das Kausaldiagramm auf der gegenüberliegenden 
Seite neu, und zwar so, dass zwischen Agnesviertel- und allen 
anderen Filialen unterschieden und die Standort-Konfundie-
rung korrigiert wird. 

Nehmen Sie an, die Leiterin der Agnesviertel-Filialen hat recht 
und in der Wahrnehmung von Agnesviertel-Kunden gäbe es kein 
Wertschätzungsproblem. Wie würde sich dieses Phänomen auf 
die Verkaufszahlen auswirken?

Das sind alle Stern-
back-Kunden.

Die Kunden im Agnesviertel könnten sich auf irgendeine Art und Weise so von allen anderen unterscheiden, dass Ihre Ergebnisse dadurch verzerrt werden.

Das hier sind die Leute 
aus dem Agnesviertel.

Spitzen Sie Ihren Bleistift

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Verflixte Störvariablen

Mögliche Konfundierung der Ergebnisse 
durch die Standortfrage
Das hier ist ein verbessertes Diagramm zur Ver-
anschaulichung der denkbaren Ursachenkette. Es 
empfiehlt sich dringend, Ihre Hypothesen mit 
solchen Diagrammen zu skizzieren, das hilft 
sowohl Ihnen als auch Ihrem Auftraggeber dabei, 
den Überblick über Ihre Ideen zu behalten.

Wirtschaft 
angeschlagen

.
Alle anderen Filialen

Sternback

Die Leute sind immer 
noch wohlhabend.

Sternback hat immer 
noch seinen Wert.

Absatz bei Sternback 
ist immer noch hoch.

Agnesviertel-Filialen
Hier sieht man, was 
bei den Kunden der 
Agnesviertel-Filialen 
geschieht.

Die Pfeile zeigen, in 
welcher Richtung die 
Dinge ablaufen und 
welche Folgen sich 
aus welchen Ursachen 
ergeben.

Davon ist jeder 
betroffen.

Was würden Sie mit den Daten machen, um zu 
prüfen, ob das Wertempfinden im Agnesviertel 
immer noch hoch ist? Allgemeiner gesprochen, 
was würden Sie mit Daten aus Beobachtungsstu-
dien machen, um konfundierende Variablen unter 
Kontrolle zu halten?

Die Leute haben 
weniger Geld.

Sternback hat in den Augen der 
Leute einen geringeren Wert.

Absatz bei Sternback geht 
zurück.

Kraft- 
training
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Experimente

F: Ist es in diesem Fall nicht eigentlich eher der Wohlstand 
der Leute als der Standort, der die Ergebnisse verzerrt?

A: Sicher, und beides hängt wahrscheinlich zusammen. Wenn Sie 
Daten darüber hätten, über wie viel Geld jeder Kunde verfügt oder 
wie viel er ohne Weiteres ausgeben kann, könnten Sie die Analyse 
erneut durchführen und prüfen, zu welchen Ergebnissen eine Grup-
pierung nach Wohlstand führen würde. Da wir aber über diese Infor-
mation nicht verfügen, nehmen wir den Standort. Abgesehen davon 
ist der Standort sinnvoll, weil wir von der Grundannahme ausgehen, 
dass Leute mit Geld tendenziell im Agnesviertel einkaufen. 

F: Könnte es abgesehen vom Standort andere Variablen 
geben, durch die diese Daten konfundiert sind?

A: Unbedingt. Konfundierung ist bei Beobachtungsstudien immer 
ein Problem. Eine Ihrer Aufgaben als Analyst besteht darin, immer 
darüber nachzudenken, wie sich Konfundierungen auf Ihre Ergeb-
nisse auswirken könnten. Wenn Sie glauben, dass der Effekt von 
konfundierenden Variablen minimal ist, wunderbar, wenn es aber 
Anlass zu der Annahme gibt, dass dadurch Probleme verursacht wer-
den, müssen Sie Ihre Schlussfolgerungen entsprechend anpassen.

F: Und wenn die Konfundierung verdeckt wirkt?

A: Genau das ist das Problem. Konfundierungen machen im Nor-
malfall nicht durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Sie müssen sie 
selbst aus der Deckung zerren (da Sie ja versuchen, Ihre Analyse so 
solide wie möglich zu machen). Im vorliegenden Fall haben wir Glück, 
weil der Standortfaktor bereits Teil der Rohdaten ist, deshalb können 
wir unsere Strategie so verändern, dass wir damit umgehen können. 
Oft liegt über die Konfundierung aber keine Information vor; das 
nimmt der gesamten Untersuchung dann weitgehend die Möglichkeit 
brauchbarer Schlussfolgerungen.

F: Wie weit muss ich gehen, um mir über Konfundierungen 
Klarheit zu verschaffen?

A: Das ist alles in allem eher eine Frage der Kunstfertigkeit als 
eine Frage wissenschaftlicher Kriterien. Sie sollten sich mit gesun-
dem Menschenverstand selbst Fragen danach stellen, was Sie da 
untersuchen, und sich vorstellen, welche Variablen Ihre Ergebnisse 
verzerren könnten. Es ist wie mit allem anderen in Datenanalyse und 
Statistik – egal, wie ausgefeilt Ihre quantitativen Methoden sind, es 
kommt immer darauf an, ob Ihre Schlussfolgerungen sinnvoll sind. 
Sind sie das und haben Sie gründlich nach Konfundierungen gesucht, 
haben Sie in einer Beobachtungsstudie alles getan, was Sie tun 
konnten. Wie Sie noch sehen werden, geben Ihnen andere Untersu-
chungsdesigns die Möglichkeit, ambitioniertere Schlüsse zu ziehen.

F: Ist es denkbar, dass der Standort in diesem Datensatz 
keine Störvariable wäre, wenn ich etwas anderes als das Wert-
empfinden betrachten würde?

A: Ganz klar. Denken Sie daran, der Standort als konfundierende 
Variable ist sinnvoll im Kontext des Wertempfindens, in einem ande-
ren Kontext muss das aber nicht so sein. Wir haben keinen Grund zu 
glauben, dass beispielsweise das Urteil, ob die Kaffeetemperatur in 
Ordnung ist, von Standort zu Standort variiert.

F: Ich habe immer noch den Eindruck, dass Beobachtungs-
studien große Probleme mit sich bringen.

A: Beobachtungsstudien haben erhebliche Einschränkungen. 
Diese spezielle Untersuchung hier hat Ihnen aber trotz allem zu 
einem besseren Verständnis der Sternback-Kunden verholfen, und 
sobald Sie den Standortfaktor in den Daten kontrolliert haben, wird 
sie noch aussagekräftiger sein.

Es gibt keineDummen Fragen

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Knacken Sie Ihre Störvariablen

Bändigen Sie konfundierende Variablen 
durch Auf te ilung der Daten in Blöcke
Um in einer Beobachtungsstudie konfundierende Variablen unter Kontrolle zu bekom-
men, empfiehlt es sich manchmal, Ihren Datenbestand  in kleinere Blöcke aufzuteilen. 

Diese kleineren Blöcke sind dann homogener. Anders ausgedrückt, den einzelnen Blö-
cken fehlt die durch die Störvariable verursachte interne Variation, durch die Ihr Gesamt-
ergebnis vielleicht verzerrt wurde und durch die Sie einen falschen Eindruck bekommen.

Hier haben wir noch mal die Daten der Sternback-Kundenbefragung, dieses Mal auf  
mehrere Tabellen für unterschiedliche Regionen verteilt. 

Sternback-Kaffee: Alle Filialen  
Zusammenfassung der Kundenbefragungen über einen Zeitraum von sechs Monaten bis 
einschließlich Januar 2010. Die Zahlen entsprechen der durchschnittlichen Einstufung jeder 
Aussage durch die in den teilnehmenden Filialen befragten Personen. 

Aug. '09 Sept. '09 Okt. '09 Nov. ‘09 Dez. '09 Jan. '10

Günstige Lage 4,7 4,6 4,7 4,2 4,8 4,2

Temperatur des Kaffees 4,9 4,9 4,7 4,9 4,7 4,9

Zuvorkommendes Personal 3,6 4,1 4,2 3,9 3,5 4,6

Kaffee ist etwas Wertvolles 4,3 3,9 3,7 3,5 3,0 2,1

Bevorzugtes Stehcafé 3,9 4,2 3,7 4,3 4,3 3,9

Filialen in den alten Bundesländern (ohne Köln)

Aug. '09 Sept. '09 Okt. '09 Nov. ‘09 Dez. '09 Jan. '10

Günstige Lage 4,9 4,5 4,5 4,1 4,9 4,0
Temperatur des Kaffees 4,9 5,0 4,5 4,9 4,5 4,8
Zuvorkommendes Personal 3,5 3,9 4,0 4,0 3,3 4,5
Kaffee ist etwas Wertvolles 4,0 3,5 2,9 2,6 2,2 0,8
Bevorzugtes Stehcafé 4,0 4,0 3,8 4,5 4,2 4,1

Kölner Filialen (ohne Agnesviertel)

Aug. '09 Sept. '09 Okt. '09 Nov. ‘09 Dez. '09 Jan. '10

Günstige Lage 4,8 4,5 4,8 4,4 5,0 4,1
Temperatur des Kaffees 4,7 4,7 4,8 5,1 4,5 4,9
Zuvorkommendes Personal 3,4 3,9 4,4 4,0 3,5 4,8
Kaffee ist etwas Wertvolles 4,3 3,8 3,2 2,6 2,1 0,6
Bevorzugtes Stehcafé 3,9 4,0 3,8 4,4 4,3 3,8

Filialen Kölner Agnesviertel

Aug. '09 Sept. '09 Okt. '09 Nov. ‘09 Dez. '09 Jan. '10

Günstige Lage 4,8 4,8 4,8 4,4 4,8 4,0
Temperatur des Kaffees 4,8 5,0 4,6 4,9 4,8 5,0
Zuvorkommendes Personal 3,7 4,1 4,4 3,7 3,3 4,8
Kaffee ist etwas Wertvolles 4,9 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8
Bevorzugtes Stehcafé 3,8 4,2 3,8 4,2 4,1 4,0

Das hier ist die 
ursprüngliche Auf-
stellung der Daten.

Intern sind alle 
diese Gruppen 
homogen.
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Experimente

Sehen Sie sich die in einzelne Gruppen aufgeteilten Daten auf der 
gegenüberliegenden Seite an.

Wie verhält sich der empfundene Kaffee-Wert im Vergleich aller Gruppen? 

Hatte die Filialleiter der Agnesviertel-Geschäfte recht damit, dass ihre Kunden den 
Wert von Sternback-Kaffee als gut empfinden?

Wie groß ist der Unterschied zwischen den mittleren Scores der Untergruppe in den 
alten Bundesländern (ohne Köln) und allen Sternback-Filialen?

Übung

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Unterschiedliche Schlüsse

Was ist Ihnen bei der Beschäftigung mit den nach Standort grup-
pierten Befragungsdaten aufgefallen?

Hatte die Filialleiterin der Agnesviertel-Geschäfte Recht damit, dass ihre Kunden 
den Wert von Sternback-Kaffee als gut empfinden?

Wie groß ist der Unterschied zwischen den mittleren Scores der Untergruppe in den alten Bundesländern 
(ohne Köln) und allen Sternback-Filialen?
Alle Scores pendeln im gleichen engen Bereich, abgesehen von denen für das Wertempfinden. Verglichen 
mit den Gesamtwerten stürzen die Werte in den alten Bundesländern (ohne Köln) regelrecht ab!

Wie verhält sich der empfundene Kaffee-Wert im Vergleich aller Gruppen? 
In Köln gibt es einen steilen Rückgang, ähnlich dem für die Gesamtheit der alten Bundesländer 

(ohne Köln). Im Kölner Agnesviertel dagegen scheint alles ganz wunderbar zu sein. Die Wertempfin-

wären die Agnesviertel-Kunden mit dem empfundenen Sternback-Wert ziemlich zufrieden.
dungsscores dort lassen die Gesamtwerte aller anderen Gruppen locker hinter sich. Es scheint so, als 

Die Daten bestätigen eindeutig die Einschätzung der Kundenmeinung bezüglich Sternbacks Wert 
durch die Agnesviertel-Filialleiter. Es war wohl wirklich eine gute Idee, ihr Feedback ernst zu nehmen 
und die Daten daraufhin noch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

 lösung  
zur Übung
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Experimente

Es ist schlimmer, als wir dachten!

Stellvertretender 
Marketingleiter.

Leiterin der 
Finanzabteilung.

Finanzabt.: Die Situation ist schlimmer, als wir ursprünglich dach-
ten, und zwar um einiges. Abgesehen vom Kölner Agnesviertel ist das 
Wertempfinden in allen Regionen so was von im Keller …

Marketing: Das ist korrekt. Nach der ersten Tabelle, in der alle 
Regionen zusammengefasst sind, sah das Wertempfinden besser aus, 
als es ist. Das Agnesviertel hat die Mittelwerte nach oben hin verzerrt. 

Finanzabt.: Sobald man das Agnesviertel isoliert – wo die Bewoh-
ner wohlhabend sind –, sieht man, dass die Kunden dort mit den 
Preisen zufrieden sind, aber alle anderen sind dabei, sich vom Acker 
zu machen … wenn sie’s nicht schon haben.

Marketing: Gut, dann müssen wir rausfinden, was wir da machen.

Finanzabt.: Ich sag Ihnen, was wir da machen. Preise reduzieren!

Marketing: Was, bitte?!?

Finanzabt.: Sie haben mich verstanden. Wir senken die Preise. 
Dann werden die Leute einen höheren Wert darin sehen.

Marketing: Ich weiß zwar nicht, von welchem Planeten Sie zu uns 
gefunden haben, aber wir haben hier eine Marke, um die eine gewisse 
Sorge angebracht ist.

Finanzabt.: Ich stamme vom Planeten Marktwirtschaft, dort nen-
nen wir das Angebot und Nachfrage. Vielleicht hätten Sie Lust, ein paar 
Nachhilfestunden zu nehmen und sich erklären zu lassen, was diese 
Begriffe im Einzelnen bedeuten. Preis runter – Nachfrage rauf.

Marketing: Kurzfristig kriegen wir so vielleicht einen Absatzschub, 
aber gleichzeitig opfern wir auf  immer und ewig unsere Gewinn-
spanne. Wir müssen einen Weg finden, die Leute davon zu überzeugen, 
dass Sternback-Kaffee einen Wert darstellt, und die Preise müssen 
bleiben, wie sie sind. 

Finanzabt.: Das ist doch krank. Ich rede hier von Wirtschaft. Also 
von Geld. Leute, die auf  Kaufanreize reagieren. Ihre kuscheligen klei-
nen Träumereien werden uns aus diesem Schlamassel kaum rausholen.

Die ganz hohen Tiere sind aufmarschiert, um sich um das 
Problem zu kümmern, das Sie da identifiziert haben.

Gibt es in den vorliegenden Daten 
irgendetwas, das Ihnen zeigt, mit 
welcher Strategie sich die Verkaufs
zahlen steigern lassen?

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Die Strategie lautet: »Machen wir ein Experiment!«

Sehen Sie sich noch mal die Frage ganz unten auf  der vori-
gen Seite an.

Ihnen liegen keine Beobachtungsdaten darüber vor, was 
passieren wird, wenn Sie ausprobieren, was Marketing 
oder Finanzabteilung vorschlagen.

Wenn Sie in Bezug auf  Sachverhalte Schlüsse ziehen wol-
len, die sich zwar mit den vorliegenden Daten überlappen, 
sich aber nicht vollständig durch sie beschreiben lassen, 
brauchen Sie eine aus einer Theorie abgeleitete Hypo-
these, um die Verbindung herzustellen. 

Das Marketing geht von einer marketingtypischen Theorie 
aus, die Finanzabteilung von einer marktwirtschaftlichen; 
beide leiten aus ihren jeweiligen Theorien Annahmen 
(Hypothesen) für die vorliegende Situation ab. 

Ihnen liegen keine Daten vor, um auch nur eine dieser beiden 
Theorien zu stützen, egal wie leidenschaftlich jemand ande-
rer von seiner eigenen Theorie überzeugt ist und von den 
Strategien, die sich daraus ergeben. 

Um mehr Klarheit darüber zu gewinnen, welche Strategie 
die bessere ist, müssen Sie ein Experiment durchführen.

Sie müssen beide Strategien 
experimentell überprüfen, um 
sagen zu können, welche davon 
eher den Absatz steigern wird.

Diese Hypothesen 
können zutreffend 
oder völlig falsch 
sein, was Ihnen Ihre 
vorliegenden Daten 
aber nicht sagen. Marktwirtschaftliche Hypo-

these der Finanzabteilung

Leute reagieren auf  den Preis.

Strategie der Finanzabteilung

Kaffeepreis senken.  
Das wird die Leute dazu bringen, den Wert 
von Sternback-Kaffee als höher zu empfinden, 
und das wird den Absatz ankurbeln.

Strategie des Marketings

Auf  das Urteil der Leute einwirken.  
Sternback hat einen hohen Wert, sobald Sie 
richtig darüber nachdenken. Die Leute dazu 
zu bringen, ihre derzeitigen Überzeugungen 
zu ändern, wird den Absatz wieder in Gang 
bringen.

Marken-Hypothese der 
 Marketingabteilung

Leute reagieren auf  Beeinflussung.

Sie müssen e in Experiment durchführen, 
um die beste Strategie herauszuf inden

Gibt es in den vorliegenden Daten irgendet
was, das Ihnen zeigt, mit welcher Strategie 
sich die Verkaufszahlen steigern lassen? Für sich genommen, können 

Ihnen Beobachtungsdaten 
nichts darüber sagen, was in 
der Zukunft passieren wird.
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Experimente

Mir geht langsam die 
Geduld aus. Ich mag die Argu-

mentation der Finanzabteilung. 
Wir senken die Preise, dann sehen 

wir ja, was passiert.

Der Sternback-Geschäf ts-
führer hat es ziemlich e i lig
Und er hat vor, aus der Hüfte zu schießen, egal ob Sie 
so weit sind oder nicht! 

Mal sehen, wohin dieser Schachzug führt  …

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Kaffee wird billiger

Sternback senkt die Pre ise
Aufgrund des Winks aus der Finanzabteilung hat 
der Geschäftsführer für Februar durch die Bank 
eine Preissenkung angeordnet: Alle Preise in allen 
Sternback-Filialen wurden um 0,25 Euro gesenkt.

Wird diese Änderung zu einem Sprung 
in den Verkaufszahlen führen? 

Woran würden Sie das merken?

4,00 € 3,75 €
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Experimente

Einen Monat später …

Klasse! Der Vorstand 
war zwar sauer wegen der Preissen-
kung, aber sehen Sie sich mal an, wie 
gut das funktioniert hat. Jetzt muss 

ich wissen, wie viel wir als Folge dieser 
Maßnahme mehr verdient haben. 

Neue Preise.

Alte Preise.

Hier haben wir 
mit der Aktion 
begonnen.

Ta
g

es
u

m
sa

tz

Datum

Durchschnittlicher Tagesumsatz  
(Mittel aller Filialen)

Es wäre schön zu wissen, um wie viel höher die Einnahmen von Sternback im Februar 
gewesen wären, wenn die Preissenkung nicht gewesen wäre. Glauben Sie, dass der Ver-
trieb die nötigen Daten haben könnte, um das herauszufinden? Warum oder warum nicht?Übung

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Kontrolle durch Baseline

So hätte eine Kontroll-
gruppe aussehen können.

Eine Kontrollgruppe verschaff t Ihnen e ine Baseline
Sie haben keine Ahnung, wie viel Sie zusätzlich 
verdient haben. Wenn der Geschäftsführer die Preise 
nicht gesenkt hätte, hätten die Verkäufe im Vergleich 
durch die Decke gehen können. Oder sie hätten 
abstürzen können. Sie wissen es einfach nicht.

Sie wissen es deshalb nicht, weil der Geschäftsfüh-
rer durch seine pauschale Preissenkung versäumt 
hat, sich an die Methode des Vergleichs zu 
halten. In einem guten Experiment gibt es immer 
eine Kontrollgruppe, die den Analysten in die 
Lage versetzt, das, was er untersuchen will, mit 
dem Istzustand zu vergleichen.

Keine Kontrollgruppe bedeutet kein Vergleich. 
Kein Vergleich bedeutet, keine Ahnung haben, 
was vorgegangen ist.

Der Umsatz hätte durch 
die Decke gehen können, 
hätte Sternback den 
Status quo beibehalten.

Der Umsatz hätte in den 
Keller gehen können.

Ta
g

es
u

m
sa

tz

Datum

Hat der Vertrieb die Daten, die Ihnen helfen könnten, herauszufinden, wie viel mehr 
Geld Ihnen der billigere Kaffee zu 3,75 Euro eingebracht hat? 

Der Vertrieb kann die Daten nicht haben. Sie haben nur Daten über den Kaffee zu 3,75 Euro, und 

die können Sie nicht mit hypothetischen Daten darüber vergleichen, welche Einnahmen der Kaffee zu 

Kontrollgruppe Eine Gruppe von Versuchs-
personen, die den aktuellen Zustand (den 

Status Quo) abbilden und keinerlei 
zusätzliche Beeinflussung (oder 
»Treatment" ) durch Sie erfahren. 

4,00 Euro ihnen eingebracht hätte.

 lösung  
zur Übung

Vorsicht, Schulwissen!
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Experimente

F: Könnten wir nicht die Februar-Zah-
len mit denen vom Januar vergleichen?

A: Sicher, und wenn Sie nur daran inter-
essiert sind, ob der Absatz im Februar über 
dem vom Januar liegt, haben Sie Ihre Antwort. 
Aber ohne Kontrollgruppe sagen Ihnen die 
Daten nichts darüber, ob die Preissenkung 
irgendwas mit der Veränderung zu tun hat.

F: Und was ist mit dem Vergleich zwi-
schen den Zahlen von diesem Februar mit 
denen vom Februar letzten Jahres?

A: In dieser Frage, und in Ihrer letzten, 
sprechen Sie über historische Kontroll-
gruppen, wobei Sie Daten aus der Vergan-
genheit als Kontrolle benutzen, im Gegensatz 
zu zeitgleichen Kontrollgruppen, bei denen 
Kontrollpersonen und Experimentalgruppe 
gleichzeitig erhoben werden. Historische 
Kontrollgruppen neigen dazu, den Erfolg des-
sen, was Sie testen, zu begünstigen, da es 
sehr schwer ist, eine Kontrollgruppe zusam-
menzustellen, die wirklich so ist wie die 
Experimentalgruppe, die Sie untersuchen. 
Ganz allgemein sollten Sie bei historischen 
Kontrollgruppen misstrauisch sein. 

F: Braucht man immer eine Kontroll-
gruppe? Gibt es überhaupt Fälle, in denen 
man ohne klarkommt? 

A: Es ereignet sich in dieser Welt eine 
Menge, das sich nicht kontrollieren lässt. Neh-
men wir an, es ist Bundestagswahl, und Sie 
gehen wählen: Sie können nicht gleichzeitig 
zwei Kanzlerkandidaten wählen, abwarten, 
welcher sich besser bewährt, und dann noch 
mal zurückgehen und endgültig den besseren 
wählen. Wahlen funktionieren nicht so, was 
aber nicht heißt, dass Sie die Implikationen 
der einzelnen Wahlmöglichkeiten nicht ana-
lysieren können. Wenn Sie allerdings ein 
entsprechendes Experiment durchführen 
könnten, wären Sie natürlich in der Lage, Ihrer 
Entscheidung sehr viel mehr zu vertrauen!

F: Wie sieht es mit medizinischen 
Untersuchungen aus? Sagen wir mal, man 
möchte ein neues Medikament testen und 
ist sich ziemlich sicher, dass es wirkt. 
Würde man wirklich Leute krank bleiben 
oder sterben lassen, indem man sie in eine 
Kontrollgruppe ohne Behandlung steckt?

A: Eine gute Frage, die legitime ethi-
sche Bedenken berührt. Medizinische 
Studien ohne Kontrollgruppen (oder mit 
historischen Kontrollgruppen) haben oft 
Behandlungsmethoden begünstigt, für die 
in späteren Experimenten mit zeitgleichen 
Kontrollgruppen keine oder sogar schädliche 
Effekte nachgewiesen wurden. Egal, wie Ihre 
Einstellung gegenüber einer medizinischen 
Behandlungsmethode ist, Sie wissen so lange 
nicht, ob eine Behandlung besser als keine 
Behandlung ist, bis Sie eine kontrollierte Stu-
die durchgeführt haben. Andernfalls könnten 
Sie im schlimmsten Fall einer Behandlungs-
methode das Wort reden, die den Leuten 
wirklich schadet.

F: Wie zum Beispiel die Methode, 
Kranke zur Ader zu lassen?

A: Exakt. Tatsächlich wurde in einigen der 
frühen kontrollierten medizinischen Studien 
der Geschichte der Aderlass damit vergli-
chen, Kranke einfach in Ruhe zu lassen. Der 
Aderlass war, offen gesagt, nicht mehr als 
ein unappetitlicher Ritus, der über Hunderte 
von Jahren ausgeübt wurde. Heute wissen 
wir, dass es genau das Falsche war – auf-
grund von kontrollierten Studien.

F: Gibt es in Beobachtungsstudien 
auch Kontrollgruppen?

A: Selbstverständlich gibt es das. Erin-
nern Sie sich an die Definition von Beob-
achtungsstudien: Untersuchungen, in denen 
die Versuchspersonen selbst bestimmen, in 
welcher Gruppe sie sind, anstatt Ihnen diese 
Entscheidung zu überlassen. Wenn Sie bei-
spielsweise eine Untersuchung zum Thema 
Rauchen durchführen wollen, könnten Sie 
den Leuten schließlich schlecht vorschrei-
ben, entweder Raucher oder Nichtraucher zu 
sein. Die Leute entscheiden sich in Fragen 
wie dem Rauchen selbst, und in diesem 
Fall wären diejenigen, die sich entschieden 
haben, Nichtraucher zu sein, die Kontroll-
gruppe in Ihrer Beobachtungsstudie.

F: Ich habe alle möglichen Situationen 
erlebt, in denen der Absatztrend in einem 
Monat nach oben zeigte, vermutlich weil 
wir im Vormonat irgendwas gemacht 
haben. Und alle freuen sich, weil wir’s 
scheinbar richtig gemacht hatten. Sie 
sagen mir jetzt aber, dass wir keine 
Ahnung haben, ob das wirklich so war?

A: Vielleicht war es so. Bauchgefühl hat 
definitiv seinen Platz im Geschäftsleben, 
und manchmal können Sie eben keine 
kontrollierten Experimente durchführen und 
müssen sich auf die Beurteilung von Beob-
achtungsdaten verlassen. Aber wenn Sie 
ein Experiment durchführen können – tun 
Sie’s. Wenn Sie Entscheidungen treffen, geht 
nichts über harte Daten zur Unterstützung 
Ihres Urteilsvermögens und Ihrer Intuition. Im 
vorliegenden Fall haben Sie die harten Daten 
noch nicht, aber Sie haben einen Geschäfts-
führer, der auf Antworten wartet.

Der Geschäftsführer möchte immer noch wissen, wie 
viel Extragewinn die neue Strategie eingebracht hat … 
Wie werden Sie auf diese Frage antworten?

Es gibt keineDummen Fragen

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Kommunikationsfallen

Max: Der Geschäftsführer hat uns gebeten, herauszu-
finden, wie viel wir im Februar verdient hätten, wenn wir 
nicht die Preise gesenkt hätten. Der Mensch braucht ’ne 
Antwort von uns. 

Frank: Na ja, mit der Antwort gibt es ein Problem. Wir 
haben keine Ahnung, wie viel wir verdient hätten. Hätte 
viel sein können, wir hätten aber auch Geld verlieren kön-
nen. Alles in allem ist das ’ne glatte Bauchlandung. Wir sind 
blank. 

Joachim: Keine Spur. Wir können die Einnahmen ein-
deutig gegen eine historische Kontrollgruppe testen. Ist 
zwar aus statistischer Sicht nicht perfekt, er wird aber damit 
zufrieden sein. Das ist das Einzige, worauf  es ankommt. 

Frank: Ein zufriedener Auftraggeber ist das Einzige, wor-
auf  es ankommt? Klingt so, als sollten wir deiner Ansicht 
nach den Krieg verloren geben, um die Schlacht zu gewin-
nen – normalerweise macht man das andersrum. Wenn 
wir ihm die falschen Antworten geben, könnte das unter 
Umständen auf  uns zurückfallen. 

Joachim: Wie auch immer. 

Frank: Wir werden es ihm offen und ehrlich sagen müssen, 
aber angenehm wird es nicht. 

Max: Schau mal, eigentlich sind wir doch noch gut dran. 
Wir müssen bloß eine Kontrollgruppe für März einrichten 
und das Experiment noch mal durchführen. 

Frank: Bloß, dass der Geschäftsführer mit dem Februar-
Ergebnis zufrieden ist, und zwar, weil er die falsche Vorstel-
lung davon hat, was da passiert ist. Von dieser Scheinsicher-
heit müssen wir ihn abbringen. 

Max: Ich glaube, wir könnten ihn dazu bringen, sachlich 
darüber nachzudenken, ohne gleich als Miesmacher dazu-
stehen …
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Experimente

Wie man nicht gefeuert wird 
(oder: Notruf 112)

Welche dieser Vorgehensweisen würde 
dazu führen, nicht gefeuert zu werden  …

... heute?

... morgen?

... vor Ihrem nächsten Auftrag?

Schlechte Nachrichten überbringen zu müssen, ist 
Teil des Datenanalystendaseins. Es gibt allerdings eine 
ganze Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten, ein und 
dieselbe Information zu vermitteln.

Lassen Sie uns gleich zur Sache kommen. Wie über-
bringen Sie schlechte Nachrichten, ohne gleich zu 
fliegen?

Sie haben absolut 
recht! Die Verkaufszah-
len sind außer Rand und 
Band. 100% Steigerung. 

Sie sind genial!

Option 1: Es gibt keine 
schlechten Nachrichten.

Option 2: Schlechte 
Nachrichten, Bahn frei 
für unkontrollierte Panik!

Option 3: Es gibt schlechte Nach-
richten, aber wenn wir angemessen 
damit umgehen, machen wir gute 
Nachrichten daraus.

Wir haben uns das Hirn 
zermartert. Katastropha-

ler Einbruch – Kernschmelze. 
Aber bitte nicht feuern.

Die neuere Entwicklung 
enthält nicht die Informa-
tionen, die wir brauchen. Die 
gute Nachricht ist allerdings, 
dass ich weiß, wie wir das in 

Ordnung bringen.

Die wirklich guten Daten-
analysten wissen, wie man 
tendenziell unangenehme 
Nachrichten überbringt.

Sie kennen ja die Regel: 
»Der Überbringer der 
Botschaft ist schuld ...« 

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Ein besseres Experiment

Machen wir noch e in Experiment
mal e in r icht iges!

Von:  Geschäftsleitung, SternbackKaffee 
An:  Datenanalyse von Kopf bis Fuß 
Betreff: Experiment muss wiederholt werden

Ich verstehe. Wir haben immer noch zwei Monate 
bis zur Vorstandssitzung. Tun Sie einfach, was Sie 
tun müssen, und machen Sie’s diesmal richtig.

Das war 
knapp!

Wir führen das Experiment im März ein weiteres 
Mal durch. Dieses Mal wird die Gesamtheit aller 
Sternback-Filialen in Kontroll- und Experimen-
talgruppe aufgeteilt.

Die Experimentalgruppe besteht aus den Filialen 
in den neuen Bundesländern und die Kontroll-
gruppe aus den Filialen in den alten Bundeslän-
dern (inklusive Köln und dem Agnesviertel). 

Kontrollgruppe

alte Bundesländer  
(inkl. Köln und dem Agnes-
viertel) 

Experimentalgruppe

neue Bundesländer

4,00 € 3,75 €

Original
Experim

ental

gruppe

4,00 €4,00 €

Original
Kontroll

gruppe

Diesen Preis halten Sie stabil.  (Das 
ist die sogenannte Kontrollbedingung.) 

Diesen Preis senken Sie.  (Das bezeichnet 
man im Fachjargon als die experimentelle 
Behandlung oder das »Treatment«.)



D
ies ist ein A

uszug aus dem
 B

uch "D
atenanalyse von K

opf bis F
u&

szlig;", IS
B

N
 978-3-89721-959-5 

http://w
w

w
.oreilly.de/catalog/hfdataanalysisger/ 

D
ieser A

uszug unterliegt dem
 U

rheberrecht. ©
 O

’R
eilly V

erlag 2010

Sie sind hier 4  63

Experimente

Standort

Wetterlage

Einen Monat später …

Wenn wir das dem 
Geschäftsführer berich-

ten, sollten wir diesmal 
wirklich sicher sein, dass da 
nicht wieder Störvariablen 
mit drin sind, wie wir das 

neulich schon mal hatten.

Sehen Sie sich das Design auf der gegenüberliegenden Seite und 
die Ergebnisse hier oben an. Könnte irgendeine der Variablen hier 
unten die Ergebnisse verfälschen?

Experimentalgruppe

Kontrollgruppe

Haben wir hier konfundierende 
 Variablen?

Erinnern Sie sich: Eine konfundierende Variable 
entspricht dem Unterschied zwischen den Grup-
pen Ihrer Untersuchung, der nichts mit dem Fak-
tor zu tun hat, den Sie zu vergleichen versuchen.

Die Sache sieht gar nicht so schlecht aus! Ihr 
Experiment könnte Ihnen die gewünschten Ant-
worten zur Effektivität der Preissenkung gegeben 
haben.

Kulturelle Unterschiede

Kaffeetemperatur

T
a

g
e

su
m

sa
tz

Datum

Durchschnittlicher Tagesumsatz  
(Mittel aller Filialen)

Spitzen Sie Ihren Bleistift

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Und schon wieder konfundiert …

Ist es möglich, dass diese Variablen Ihre Ergebnisse verzerren?

Auch Experimente werden 
von Störvariablen geplagt

Kulturelle Unterschiede

Kaffeetemperatur

Die sollte auch überall gleich sein.

Standort

Der Standort könnte die Daten ganz Die Kultur (die Lebensgewohnheiten der 

Wetterlage

Unter Umständen! Die Wetterlage ist Teil 

Nur weil Sie sich von den Beobachtungsstudien weg-
bewegt haben und jetzt ein Experiment durchfüh-
ren, sind Sie die Störvariablen noch lange nicht los. 

Damit Ihr Vergleich valide (gültig!) ist, müssen 
Ihre Gruppen gleich sein. Andernfalls verglei-
chen Sie Äpfel mit Birnen!

alle  
Sternback-

Kunden

Kontrollgruppe  
alte Bundesländer  

(inkl. Köln und dem Agnesviertel) 

Experimentalgruppe  
neue Bundesländer

Sie vergleichen diese beiden hier – die sich 
aber in mehr Merkmalen als nur der expe-
rimentellen Behandlung unterscheiden.

Filialen nach Region in 
Gruppen einteilen.

Konfundierung unter der Lupe
Ihren Ergebnissen nach macht Ihre Experimentalgruppe mehr Absatz. 

Das könnte daran liegen, dass mehr ausgegeben wird, wenn der Kaffee weni-
ger kostet. Da die Gruppen aber nicht vergleichbar sind, könnte das 
auch beliebige andere Gründen haben. Vielleicht sorgt das Wetter in den 
alten Bundesländern dafür, dass die Leute zu Hause bleiben. Vielleicht hat 
die Wirtschaft in den neuen Bundesländern angezogen. Also, was ist wirklich 
passiert? Wegen der Konfundierung werden Sie das nie erfahren  …

Menschen) sollte überall die gleiche sein. bestimmt verzerrt haben.

der Standortmerkmale.

Lösung
Spitzen Sie Ihren Bleistift
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Experimente

Konfundierung durch sorgfält ige 
Gruppenbildung vermeiden

Dieses sind vier Methoden zur Gruppeneinteilung. Wie würde sich 
Ihrer Ansicht nach jede einzelne davon zur Vermeidung von Konfun-
dierung bewähren? Welche würde am besten funktionieren?

Bei jedem zweiten Kunden an der Kasse 
den Preis reduzieren. Auf diese Weise 
wäre die eine Hälfte der Kunden in der 
Experimental-, die andere Hälfte in der 
Kontrollgruppe, und der Standort wäre 
kein konfundierender Faktor mehr. 

Eine historische Kontrollgruppe nehmen, 
indem man alle Filialen in einem Monat 
zur Kontrollgruppe macht und dieselben 
Filialen im nächsten Monat zur Experi-
mentalgruppe. 

Die verschiedenen Filialen per Zufall 
der Kontroll- oder Experimentalgruppe 
zuweisen. 

Die großen geografischen Regionen 
in kleinere aufteilen und diese »Mikro-
Regionen« zufällig entweder der Kontroll- 
oder der Experimentalgruppe zuweisen.

Genau wie bei den Beobachtungsstudien dreht 
sich bei der Vermeidung von Konfundierung alles 
um die korrekte Einteilung von Gruppen. Aber 
wie macht man das?

Kontrollgruppe

Experimentalgruppe

Wie gruppiert man hier 
am sinnvollsten?

alle  
Sternback-

Kunden

Spitzen Sie Ihren Bleistift

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Wir stellen vor: die Randomisierung

Welche Methode ist Ihrer Meinung nach für die Gruppeneintei-
lung am besten geeignet?

Bei jedem zweiten Kunden an der Kasse 
den Preis reduzieren. Auf diese Weise 
wäre die eine Hälfte der Kunden in der 
Experimental-, die andere Hälfte in der 
Kontrollgruppe, und der Standort wäre 
kein konfundierender Faktor mehr. 

Eine historische Kontrollgruppe nehmen, 
indem man alle Filialen in einem Monat 
zur Kontrollgruppe macht und dieselben 
Filialen im nächsten Monat zur Experi-
mentalgruppe. 

Die verschiedenen Filialen per Zufall 
der Kontroll- oder Experimentalgruppe 
zuweisen. 

Die großen geografischen Regionen 
in kleinere aufteilen und diese »Mikro-
Regionen« zufällig entweder der Kontroll- 
oder der Experimentalgruppe zuweisen.

Die Kunden würden ausflippen. Wer möchte schon für dasselbe 

mehr bezahlen als die Person unmittelbar vor einem? Die Ver-

ärgerung der Kunden würde Ihre Ergebnisse verzerren.

Wir haben bereits gesehen, warum historische Kontrollgruppen 

ein Problem sind. Wer weiß schon, was während der beiden 

Monate alles passieren kann, um die Ergebnisse über den Hau-

Das sieht zwar vielversprechend aus, ist aber immer noch nicht 

ganz das Richtige. Die Leute würden einfach in die billigeren 

Sternback-Filialen anstatt in die der Kontrollgruppe gehen – 

Wenn diese Mikro-Regionen groß genug sind, dass die Kund-

schaft nicht abwandert, um billigeren Kaffee zu bekommen, 

andererseits aber klein genug, um untereinander ähnlich zu sein, 

Es hat den Anschein, als hätte Methode vier, eine 
sogenannte Randomisierungs methode, etwas für sich. 
Sehen wir uns das mal genauer an  …

vermeiden. Das hier hat die besten Aussichten.

fen zu werfen?

also wieder eine Konfundierung durch den Standort. 

könnte man eine Konfundierung durch den Standortfaktor wohl 

Lösung
Spitzen Sie Ihren Bleistift
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Experimente

Durch Randomisierung homo-
gene Gruppen zusammenstellen

Mikro-
Region 

 
Kontroll-
gruppe

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

 
Experimental-

gruppe

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region 

Mikro-
Region Mikro-

Region 

alte Bundesländer  
(inkl. Köln und dem Agnesviertel) 

Es ist eine gute Methode zur Vermeidung von Konfundie-
rung, Versuchspersonen nach dem Zufallsprinzip aus 
einem Gesamtpool zu wählen. 

Was beim zufälligen Zuweisen von Versuchspersonen zu 
Gruppen letzten Endes passiert, ist Folgendes: Faktoren, 
die andernfalls zu Störvariablen werden würden, vertei-
len sich gleichmäßig auf  Experimental- und Kontroll-
gruppe.

Indem Sie die Zugehörigkeit 
zu Ihren Gruppen zufällig 
vergeben, wird eine Gruppe 
wie die andere und deshalb 
vergleichbar sein.

Das hier ist die 
gesamte Region.

Jede Mikro-Region wird im Großen und Ganzen die gleichen Merkmale haben wie alle anderen Mikro-Regionen.

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Zufällige Probleme

Von Kopf  bis Fuß: Randomisierung, schön, dass Sie 
bei uns sind. Sie sind offensichtlich eine der ganz großen 
Nummern in der Datenanalyse, deshalb freuen wir uns 
sehr, Sie bei uns begrüßen zu können. 

Randomisierung: Ach, wissen Sie, in meinem Termin-
kalender ist von jetzt auf  gleich immer irgendwie alles 
anders. Eigentlich habe ich nie wirklich einen echten Plan. 
Dass ich hier bin, ist quasi ein reines Lotteriespiel.

Von Kopf  bis Fuß: Interessant. Dann haben Sie also 
gar kein echtes Konzept von dem, was Sie so machen?

Randomisierung: Ja, richtig. Mal hier, mal da – so ist 
das bei mir …

Von Kopf  bis Fuß: Und warum sind Sie dann in diesen 
experimentellen Designs so wichtig? Dreht sich bei der 
Datenanalyse nicht alles um Ordnung, Ordnung, Ord-
nung und dazu um Methodik?

Randomisierung: Wenn ein Analyst meine Möglichkei-
ten bei der Wahl ausschöpft, welcher Experimental- oder 
Kontrollgruppe eine Versuchsperson oder ein Geschäft 
(oder was auch immer) zugeteilt wird, sorgen meine 
»magischen« Fähigkeiten dafür, dass die resultierenden 
Gruppen alle gleich sind. Ich kann sogar verdeckte Stör-
variablen ausschalten, gar kein Problem.

Von Kopf  bis Fuß: Wie denn das?

Randomisierung: Nehmen wir mal an, die Hälfte Ihrer 
Population sei anfällig für eine verdeckte Konfundierung, 
nennen wir sie Faktor X. Gruselig, oder? Faktor X könnte 
Ihre Ergebnisse mächtig durcheinanderkegeln. Sie wissen 
nicht, was es ist, und Sie haben keine Daten darüber. Aber 
es ist da, und es wartet – in Absprunghaltung!

Von Kopf  bis Fuß: Aber das ist ja bei Beobachtungsstu-
dien immer ein Risiko.

Randomisierung: Natürlich, aber angenommen, Sie 
würden in Ihrem Experiment mit mir zusammenarbei-
ten, um die Population in eine Experimental- und eine 
Kontrollgruppe aufzuteilen. Das würde zu einem gleich-
mäßigen Anteil von Faktor X in beiden führen. Wenn die 
halbe Population davon betroffen ist, gilt das auch für je 

eine Hälfte in allen Ihren Gruppen. So funktioniert Ran-
domisierung.

Von Kopf  bis Fuß: Faktor X könnte also immer noch 
die Ergebnisse beeinflussen, aber er würde das in allen 
Gruppen gleich tun, was bedeutet, man bekäme einen 
gültigen Vergleich im Hinblick auf  das, was man unter-
sucht?

Randomisierung: Haargenau. »Randomisiert-kon-
trolliert« ist der Königsweg für Experimente. Sie können 
eine Datenanalyse zwar auch ohne machen, aber wenn 
die Möglichkeit besteht, machen Sie Ihre Arbeit damit 
besser. Randomisiert-kontrollierte Experimente bringen 
Sie dem heiligen Gral der Datenanalyse so nahe, wie Sie 
überhaupt kommen können: dem Nachweis von Kausal-
beziehungen.

Von Kopf  bis Fuß: Sie meinen, mit randomisiert-kon-
trollierten Experimenten könnte man Kausalbeziehungen 
beweisen?

Randomisierung: Nun, »beweisen« ist ein sehr, sehr 
starker Begriff; ich würde ihn vermeiden. Aber denken Sie 
mal darüber nach, was Ihnen randomisiert-kontrollierte 
Experimente liefern. Sie testen zwei Gruppen, die in jeder 
Hinsicht identisch sind bis auf  die Variable, die Sie unter-
suchen. Wenn sich in den Ergebnissen irgendein Unter-
schied zwischen diesen beiden Gruppen zeigt, woran 
außer an dieser einen Variablen sollte das sonst liegen?

Von Kopf  bis Fuß: Und wie randomisiere ich jetzt? 
Sagen wir, ich habe in einer Tabellenkalkulation eine Liste 
angelegt, die ich halbieren möchte, wobei die einzelnen 
Listenelemente zufällig ausgewählt werden sollen. Wie 
mache ich das?

Randomisierung: Simpel. Sie legen in Ihrer Tabellen-
kalkulation eine Spalte an, die Sie zum Beispiel »Gruppe« 
nennen und in deren erste Zelle Sie diese Formel einge-
ben: »= ZUFALLSZAHL( )«. Diese Formel kopieren Sie 
in jedes Element Ihrer Liste. Dann sortieren Sie die Liste 
nach der Spalte »Gruppe«. Das war’s! Anschließend 
können Sie Ihre Liste in eine Kontrollgruppe und so viele 
Experimentalgruppen aufteilen, wie Sie brauchen, und 
Sie sind starklar! 

Randomisierung im Brennpunkt
Interview der Woche:
Mann, was für ein Zufall!
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Experimente

Es wird Zeit, dass Sie Ihr Experiment planen. Da Sie jetzt über Beobach-
tungsstudien und experimentelle Untersuchungen, über Kontroll- und 
Experimentalgruppen sowie über Konfundierung und Randomisierung 
Bescheid wissen, sollten Sie in der Lage sein, genau das Experiment 
anzulegen, das Ihnen sagt, was Sie wissen wollen.

Was versuchen Sie zu zeigen? Warum? 

Wie werden Ihre Kontroll- und Ihre Experimentalgruppe aussehen? 

Wie werden Sie Konfundierungen vermeiden? 

Mit welchen Ergebnissen rechnen Sie?

Hey! Sie sollten eine 
Experimentalgruppe ein-

führen, in der die Leute davon 
überzeugt werden, dass Stern-

back einen hohen Wert hat. Auf 
dem Weg würden wir herausfin-
den, wer recht hat – die Finanz-

chefin oder ich!

Spitzen Sie Ihren Bleistift

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Das Design steht

Sie haben gerade Ihr erstes randomisiert-kontrolliertes Experiment 
entworfen. Wird es so funktionieren, wie Sie hoffen?

Was versuchen Sie zu zeigen? Warum? 

Wie werden Ihre Kontroll- und Ihre Experimentalgruppe aussehen? 

Wie werden Sie Konfundierungen vermeiden? 

Mit welchen Ergebnissen rechnen Sie?

Der Zweck des Experiments ist es, herauszufinden, welche Methode sich besser dazu eignet, die Ver-

kaufszahlen zu steigern: den gegenwärtigen Zustand zu belassen, wie er ist, die Preise zu senken oder 

Experiment einen Monat lang durchführen, nämlich im März. 
die Kunden davon zu überzeugen, dass Sternback-Kaffee einen hohen Wert hat. Wir werden dieses 

Die Kontrollgruppe besteht aus Filialen, die so arbeiten, wie sie das immer tun – keine Sonderangebote 

oder Ähnliches. Die eine Experimentalgruppe wird aus den Filialen gebildet, die im März die Preise 

die Kunden zu überzeugen, dass Sternback-Kaffee einen hohen Wert hat.
senken. In der anderen Experimentalgruppe werden die Filialen sein, in denen die Mitarbeiter versuchen, 

Indem wir die Gruppen sorgfältig zusammenstellen. Wir werden jede der großen Sternback-Regionen 

in Mikro-Regionen einteilen, und die Mitglieder aus diesem Pool werden wir per Zufall entweder der 

Kontroll- oder den Experimentalgruppen zuweisen. Dadurch werden die drei Gruppen etwa gleich sein.

Das kann man unmöglich wissen, solange das Experiment noch nicht durchgeführt ist, aber es könnte 

passieren, dass sich in einer oder beiden Experimentalgruppen höhere Verkaufszahlen zeigen als in der 

Kontrollgruppe.

Lösung
Spitzen Sie Ihren Bleistift
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Experimente

Okay …  
tun wir‘s!

Ihr Experiment kann starten

Mikro-Regionen per 
Zufall auf  die Kontroll- 

und Experimental-
gruppen verteilen

Daten erheben 

Daten auswerten, 
indem man die 

 Gruppen vergleicht

Kontrollgruppe:  
gegenwärtigen Zustand für 

einen Monat beibehalten

Experimentalgruppe 1:  
Preise für einen Monat  

senken

Experimentalgruppe 2:  
Kunden einen Monat lang von 
Sternbacks Wert überzeugen

Bevor wir es durchführen, wollen wir 
uns ein letztes Mal den gesamten Prozess 
ansehen, damit ein für allemal klar ist, wie 
die optimale Strategie aussieht.

Liste in  
Mikro-Regionen 

aufteilen

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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Ergebnisse sichten

Die Ergebnisse sind da

Kontroll-
gruppe

Gruppe mit 
Preissenkungs-
Treatment

Gruppe mit  
Überzeugungs-
Treatment

Durchschnittlicher Tagesumsatz  
(Mittel aller Filialen)

T
a

g
e

su
m
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tz

Datum

Hier hat das Experiment begonnen.

Das sind fantastische Ergebnisse!  
Überzeugungsarbeit scheint zu signifikant 
höheren Umsätzen zu führen, als wahlweise die 
Preise zu senken oder nichts zu tun. Es sieht so 
aus, als hätten Sie eine Antwort gefunden.

Sternback-Kaffee hat Ihr Experiment organisiert und 
es über mehrere Wochen laufen lassen. Die täglichen 
Verkaufszahlen der Gruppe mit Überzeugungs-
Treatment stiegen im Vergleich zu den anderen beiden 
Gruppen an, während der Absatz der Preissenkungs-
gruppe im Großen und Ganzen der Kontrollgruppe 
entsprach.

Diese Grafik ist deshalb so nützlich, weil sie einen 
hervorragenden Vergleich zeigt. Sie haben identische 
Gruppen zusammengestellt und sie jeweils unter-
schiedlichen Behandlungen unterzogen, Sie können 
die verschiedenen Umsätze jetzt also wirklich den Fak-
toren zuschreiben, die Sie untersucht haben. 

Zwischen den Absatzzahlen dieser 
beiden Strategien scheint es keine 
nennenswerten Unterschiede zu 
geben.

Es scheint so, als wäre 
diese Strategie hier der 
Sieger!

Die Effizienzunterschiede 
zeigten sich sofort.
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Sie sind hier 4  73

Experimente

Sternback verfügt je tzt über e ine empir isch 
überprüf te Verkaufsstrategie 
Als Ihr Abenteuer mit den Experimenten begann, herrschte 
bei Sternback-Kaffee Chaos. Sie haben sorgfältig Beob-
achtungsdaten aus Fragebögen ausgewertet und von ver-
schiedenen hellen Köpfen bei Sternback mehr über deren 
Geschäft erfahren, was dann in der Planung dieses rando-
misiert-kontrollierten Experiments mündete. 

Das Experiment erbrachte einen aussagekräftigen Ver-
gleich, der gezeigt hat, dass es zur Steigerung des Umsat-
zes effektiver ist, die Leute vom Wert des Sternback-Kaffees 
zu überzeugen, als die Preise zu senken oder nichts zu tun.

Ich bin echt froh über 
das Ergebnis! Ich werde gleich 

anordnen, diese Strategie auch in 
allen anderen Filialen zu implemen-
tieren. Außer in dem Kölner Agnes-
viertel. Die haben ja sowieso kein 
Problem damit, Geld auszugeben –  

wenn wir dann noch versuchen, die 
zu überzeugen, machen wir 

sie nur misstrauisch…

Michael Milton, Datenanalyse von Kopf bis Fuß, O´Reilly, ISBN 9783897219595
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