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D
aten sind das neue Öl – ein zur
Plattitüde verkommener Aus-
spruch, der aber nach wie vor
treffend in wenigen Worten

die Macht von datenbasiertem Wissen
zusammenfasst. Datenquellen gibt es im
digitalen Zeitalter mehr als genug. Doch
es braucht intelligente Systeme und Ana-
lyseansätze, um daraus relevante Infor-
mationen zu generieren und Erkenntnis-
se abzuleiten. Im Zeitalter der Customer
Centricity ist für Unternehmen und
Branchen, die sich kundenzentriert aus-
richten müssen und wollen, ein tiefge-
hendes Verständnis der Bedürfnisse von
Kunden gefragt. Wie wichtig das ist, un-
terstreicht eine jüngst veröffentlichte Stu-
die der Boston Consulting Group (BCG)

erneut. Seit mehr als zehn Jahren werden
die Unternehmensberater nicht müde,
den Wert von Insights-getriebenen Ent-
scheidungen für Unternehmen zu beto-
nen. Und dennoch: Die meisten Firmen
haben den Schatz der Consumer Insights
noch nicht gehoben, so die Quintessenz
aus mehreren Studien der Consultants
mit Unternehmenslenkern aus verschie-
densten Branchen. Verwunderlich, haben
Insights doch das Potenzial, Quelle für
Wettbewerbsvorteile mit strategischem
Weitblick zu sein. 

Einer der Hinderungsgründe, die
Chance, durch Datenerhebungen und
-analysen Insights zu generieren umfas-
send zu nutzen, mag in der Vielfalt der
Anforderungen an Ergebnisse liegen. Ei-
ne unbegründete Sorge: Das Angebots-
spektrum der Insights-Branche ist groß,
der Werkzeugkasten an Tools bietet für

jede Fragestellung und Entscheidungs-
situation eine Lösung. Um in dieser
Bandbreite den Überblick zu gewinnen
und den jeweils passenden Ansatz zu fin-
den, dafür wird nun eine neue digitale
Plattform geschaffen. Auf dem virtuellen
Data Analytics & Insights Salon, veran-
staltet von planung&analyse und der dfv
Conference Group, zeigen Insights-Profis
ihre Methoden und Tools, um die Bedürf-
nisse des Konsumenten zu erkennen. 
Unter dem Motto: Resist! werden alle
Möglichkeiten, an Insights zu gelangen,
diskutiert.

Konzipiert ist die DAIS, die am 24.
und 25. März über die digitale Bühne ge-
hen wird, mit drei Säulen: Kongress, Aus-
stellung und Networking. Denn wo es um
Menschen und Wissen geht, ist das Knüp-
fen und Vertiefen von Kontakten essen-

ziell. Im Vordergrund des neuen Events
stehen neue Ideen und frische Ansätze,
Kunden und Märkte besser zu verstehen.
In virtuellen Lounges stellen sich Anbie-
ter differenziert vor. Neben etablierten
Branchengrößen präsentieren junge
Start-ups ihre neuen Lösungen. 

Dass Forschung mehr als die reine Be-
fragung ist, verdeutlichen Dienstleister
auch in dem Kongress-Teil, dessen Rah-
menprogramm die Grenzen der Markt-
forschung weiter definiert. Das redaktio-
nell kuratierte Kongressprogramm adres-
siert deshalb die großen Fragen rund um
die Generierung von Insights. Sabine 
Hedewig-Mohr, Redaktionsleiterin des
Marktforschungs-Fachmediums pla-
nung&analyse, diskutiert mit internatio-
nalen Experten unter anderem die pro-
vokante Frage, ob Forschung Daten
braucht, Daten aber keine Forscher. Füh-
rende Köpfe von Forschungsinstituten
und Insights-Manager aus Unternehmen
nehmen Stellung zu Themen wie Rele-
vanz von Forschung in Unternehmen,
den Chancen von Blockchain und dem
Verhältnis von Customer Experience CX
zu Market Research MRX. Außerdem
geht es um den Stellenwert von Data Ana-
lytics, neue Methoden der Werbewir-
kungsforschung und mehr. Abgerundet
wird die DAIS durch vielfältige Angebote
zum Netzwerken, die Forschungsexper-
ten und solche, die es werden wollen, mit-
einander zum konkreten Austausch zu-
sammenbringen. Geplant sind eine Spea-
ker-Lounge, 1:1-Chats, themenspezifi-
sche Meeting-Räume und virtuelle
Messe-Rundgänge. Ganz im Sinne eines
Salons will das virtuelle Event so auf un-
terschiedlichen Ebenen inspirierende Im-
pulse setzen.

Von Gwen Kaufmann

Menschen und
Märkte verstehen
Eine neue digitale Plattform schickt sich an, Möglichkeiten
der Gewinnung von Insights ins Rampenlicht zu stellen: 
Der Data Analytics & Insights Salon DAIS
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EIN SALON FÜR INSIGHTS

Der Data Analytics & Insights Salon,
kurz DAIS, feiert am 24. und 25.
März seine Premiere. Veranstaltet
wird das virtuelle Event vom Markt-
forschungs-Fachmedium planung-
&analyse, Schwestertitel von HORI-
ZONT aus der dfv Mediengruppe,
gemeinsam mit der dfv Conference
Group. Das Event richtet sich an
faktenorientierte Unternehmens-
lenker ebenso wie Insights-Spezialis-
ten, neugierige Kundenversteher und
Marktstrategen. Der Besuch der
Ausstellung sowie die Teilnahme am
Kongressprogramm sind kostenfrei.
www.dais-fair.com
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