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„Positiv denken  
und Spaß haben“
Stephan Schmid, Geschäftsführer, Schmiedl Marktforschung 

Stephan Schmid     
trat 1999 nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing an der Fachhochschule München in  
die Schmiedl Marktforschung ein. Seit 2004 ist er Geschäftsführer und hier neben dem Studio München für die Kunden- und 
Geschäftsentwicklung in Deutschland sowie Marketing und Vertrieb verantwortlich.
www.schlesingerassociates.com
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10 Fragen – 10 Antworten

Welches Klischee über Marktforscher ärgert Sie am meisten?  
„Erhebungen sind unseriös und Ergebnisse stehen schon vor der Erhebung fest. Hierbei wird das  
wissenschaftliche Arbeiten übersehen beziehungsweise in Abrede gestellt.“  

Welches trifft voll auf Sie zu?  
„Positiv denken und Spaß bei den Dingen haben, die man tut.“ 

Was wären Sie – abgesehen von Marktforscher – noch gerne geworden?
„Gerne etwas Handwerkliches, aber mit meinen zwei linken Händen wäre das vermutlich keine gute  
Entscheidung gewesen. Mit Sicherheit aber ein Beruf, bei dem ich mit Menschen zu tun hätte, also vermutlich 
ein vertriebsorientierte Stelle.“  

Was auf keinen Fall?
„Buchhalter. Hier sind aufgrund rechtlicher Vorgaben enge Grenzen gesetzt, die mir zu wenig  
Handlungsspielraum zulassen.“  

Macht Ihnen die Arbeit als Marktforscher immer noch Spaß? Und warum?
„Ich schätze an meinem Beruf die enge Zusammenarbeit mit Kunden, Mitarbeitern, Probanden und  
Dienstleistern sowie die Herausforderungen in Projekten, die jeden Tag an uns gestellt werden.“ 

Welches Produkt haben Sie zuletzt nur wegen der Werbung gekauft?
„Eine Box von ‚Outfittery‘. Ich war neugierig, welche Kleidung für mich aufgrund meiner Angaben  
zusammengestellt wird.“

Welche Frage würden Sie gerne mal allen Bundesbürgern stellen? 
„Beschreiben Sie mit drei Worten Ihren perfekten Tag.“   

Wann haben Sie das letzte Mal die Teilnahme an einer Umfrage abgebrochen?  
Was hat Sie gestört?
„Kürzlich. Ich war eingeladen zu einer Online-Befragung zum Thema „Mobiliätsverhalten und CarSharing“.  
Ich wollte an der Befragung mit meinem Smartphone teilnehmen, leider aber war der Fragebogen nicht für 
Mobilgeräte optimiert.“

Frage Ihres Kollegen aus der Ausgabe 4: „Würden Sie einem jungen Menschen bei der  
Berufswahl dazu raten, Marktforscher zu werden?“
„Ja, eindeutig. Der Beruf bietet aufgrund der Vielfalt an Erhebungsmethoden und Untersuchungsthemen viel 
Abwechslung. Ich sehe die Zukunftsfähigkeit gegeben, auch wenn sich das Berufsbild in Zukunft mit großer 
Wahrscheinlichkeit verändern wird.“

Welche Frage würden Sie gerne dem nächsten interviewten Kollegen stellen?
„Wie wird sich die Arbeit als Marktforscher in fünf Jahren verändert haben?“


