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Vor dem Interview 

� Zielsetzung des Gespräches festlegen 

Was möchten Sie erfahren? Machen Sie sich bewusst, was Sie mit Ihrer Befragung 

erreichen wollen. Wichtig ist vor allem folgende Frage: Welche Informationen wird der 

Befragte nach Ihrer Einschätzung beisteuern? 

� Auswahl des richtigen Gesprächspartners 

Welche Person ist für die Beantwortung Ihrer Fragen geeignet?  Wählen Sie sorgfältig die 

Personen aus, die Sie befragen wollen. In welchem Bereich sind sie tätig? Was haben sie zu 

bieten – Daten, Hinweise, Perspektiven? 

� Win-Win-Beziehung herstellen 

Überlegen Sie sich im Vorfeld was Sie der befragten Person als Gegenleistung für die 

übermittelte Information bieten können? Hier geht es um informative Gegenleistungen 

und nicht um Bezahlung! 

� Gestehen Sie sich die Grenzen ein, die Ihnen mit Ihren Interviews gesetzt sind. Erwarten Sie, 

dass die Befragten leicht erreichbar und kooperativ sind? 

� Formulieren Sie die Fragen so kurz wie möglich. Entscheiden Sie, ob Sie eng gesteckte oder 

breit gefächerte, freie Antworten wollen. Erstere liefern Ihnen spezifische Daten, aber die 

Menschen ziehen in der Regel offene Fragen vor – insbesondere, wenn die Antworten auf 

persönlicher Erfahrung basieren. 

 

Während des Interviews 

� Wenn Sie wenig Zeit haben, sollten Sie die Befragung telefonisch durchführen. Obwohl ein 

persönliches, intensives Gespräch mehr Informationen liefern könnte, ist der Termin 

schwerer festzulegen und eine Anreisezeit erforderlich. 

� Überlegen Sie, ob Sie den potentiellen Gesprächspartnern einer telefonischen Befragung 

nicht vorab ein E-Mail schicken, sodass sie Ihren Anruf erwarten und darauf vorbereitet 

sind, mit Ihnen zu sprechen. 

� Wenn Sie Personen befragen, sollten Sie ehrlich hinsichtlich der Länge des Interviews und 

seines Zwecks sein. 

� Geben Sie den Personen, die Sie interviewen, einen guten Grund zu kooperieren 
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Nach dem Interview 

� Senden Sie wie vereinbart Unterlagen nach und warten Sie nicht zu lange. 

� Bedanken Sie sich & fragen Sie pro forma ob Sie später nochmals auf die Person 

zurückkommen dürfen 

� Erfassen Sie den Ansprechpartner intern in einer Liste oder in Datenbankform um bei 

Bedarf auf ihn zurückgreifen zu können 

 
 
 
 
Zusätzliche Informationen und weitere Checklisten und Praxisinfos finden Sie  auf der 
Website www.strategische-wettbewerbsbeobachtung.com 
 


