
 

 

 

Verifikation von Hypothesen und Quantifizierung von Zusammenhängen 

unter Berücksichtigung von Seiten- und Korrelationseffekten   

Anwendungsgebiete  

Basierend auf fortschrittlicher Datenanalyse-Technologie hilft Ihnen Synesis Interactive Analyzer, 

Vermutungen und Hypothesen über Kausalzusammenhänge zwischen Datenmerkmalen zu 

verifizieren und zu quantifizieren. Anwendungen finden sich zum Beispiel 

 In der Medizin beim Nachweis der Wirksamkeit von Therapien und Medikamenten 

 In Marketing, Vertrieb und Kundenmanagement bei der Kosten-Nutzen-Analyse von 

Kampagnen und Maßnahmen 

 In der Produktions- und Prozessoptimierung bei der Erfolgsanalyse technischer oder 

prozessualer Verbesserungen oder Qualitätssicherungsmaßnahmen.  

Besonders wichtig hierbei ist die Auswahl einer geeigneten, repräsentativen Test- und einer 

Kontrolldatengruppe. Bei diesem Vorgang und der nachfolgenden statistischen Auswertung ist 

Interactive Analyzer ein wertvolles Hilfsmittel.  

Beispiel 

Wir betrachten ein Beispiel aus der Soziologie. Anhand von demografischen Daten (etwa 10000 

Datensätze) soll die Hypothese untersucht werden, dass in der Berufsgruppe der Manager Ehen 

signifikant häufiger scheitern als in vergleichbaren Bevölkerungskreisen mit anderen Berufen. 

Die verfügbaren Daten enthalten 6 Merkmale: die demografischen Merkmale Geschlecht, 

Familienstand, Berufsgruppe und Alter, sowie die Vermögens-Indikatoren Lebensversicherung 

(ja/nein) und mittlerer Kontostand: 

 



 

 

Interactive Analyzer bietet das Modul ‚Select test and control data‘, um die vorangehend formulierte 

Fragesellung in den Daten umzusetzen und geeignete Gruppen von Managern und Nicht-Managern 

für die Untersuchung auszuwählen. 

In dem Modul ‚Select test and control data‘ kann aus der Datengesamtheit eine (blaue) Testgruppe 

und eine (rote) Kontrollgruppe selektiert werden. Wir klammern zunächst für die rote und blaue 

Gruppe die nicht zu Personen im Berufsleben passenden Merkmalausprägungen ‚verwitwet‘ und 

‚Kind‘ beim Familienstand sowie ‚Nicht erwerbstätig‘ und ‚Rentner‘ bei den Berufsgruppen aus. Dann 

wählen wir als blaue Gruppe die Manager und als rote Gruppe alle anderen Berufsgruppen: 

 

Das Feld ‚Berufsgruppe‘ haben wir über den Knopf ‚Visible Fields‘   Rechts-Klick auf ‚Berufsgruppe‘ 

 Usage Type = Target als Zielfeld der Untersuchung markiert, daher ist dieses Feld mit (T) markiert: 

 

Wir erwarten nun, bei den Werten ‚verheiratet‘, ‚getrennt lebend‘ und ‚geschieden‘ signifikante 

Unterschiede zwischen Managern und Nicht-Managern zu finden. Dies ist aber nicht der Fall, wie 

sowohl der visuellen Eindruck als auch die Detail-Analyse (Maus-Klick auf das Histogramm des Feldes 

‚Familienstand‘) zeigt.  

 



 

 

Die Werte in der ‚Signifikanz-Spalte‘ besagen, dass es für keinen der Werte Unterschiede zwischen 

der blauen und roten Gruppe gibt, die signifikant zu einem der üblicherweise verwendeten 

Konfidenzniveaus zwischen 90% und 99% sind. 

Es liegt zunächst die Vermutung nahe, dass die Zugehörigkeit zur Berufsgruppe der Manager keinen 

Einfluss auf die Scheidungsrate hat. Doch dieser Schluss ist falsch. Denn die blaue und die rote 

Gruppe unterscheiden sich signifikant in den drei Merkmalen Alter (Manager sind öfter zwischen 40 

und 60 Jahre alt als die Nicht-Manager), Geschlecht (Manager sind öfter männlich), und Kontostand 

(Manager haben öfter sehr viel Geld auf dem Konto). Diese Unterschiede sind signifikant zum Niveau 

1.000, das besagt die Zahl ‚χ²-conf‘ über den jeweiligen Charts. 

Diese Unterschiede führen dazu, dass die ursprüngliche Kontrollgruppe nicht repräsentativ für die 

Testgruppe der Manager ist. So können indirekte Einflüsse des Alters, Geschlechts und der 

Vermögenssituation das Ergebnis verfälschen.  

Interactive Analyzer bietet über den Knopf ‚Optimize the control data‘ die Möglichkeit, automatisch 

eine für die Alters- Geschlechts- und Vermögensverteilung der Manager repräsentative Teilgruppe 

aus den verfügbaren Nicht-Managern zu finden. Wir möchten, dass die repräsentative 

Kontrollgruppe mindestens doppelt so groß ist wie die Testgruppe und geben daher ‚862‘ in das Feld 

‚min‘ ein. Ein Druck auf ‚Optimize the control data‘ liefert in Sekundenbruchteilen das Ergebnis: 

 

Man erkennt, dass die neue Kontrollgruppe aus 870 Nicht-Managern in den 4 Merkmalen Alter, 

Geschlecht, Lebensversicherung und Kontostand perfekt repräsentativ für die Gruppe der Manager 

ist (χ²-conf-Werte nahe bei Null). 

Außerdem hat sich das Verhalten der neuen Kontrollgruppe im Zielfeld ‚Familienstand‘ drastisch 

geändert. Plötzlich finden wir die Ausgangshypothese: „Ehen von Managern scheitern öfter als von 

Nicht-Managern“, signifikant zum Niveau 99% bestätigt. Wir können sogar genauer quantifizieren: 

Manager haben eine um 46% erhöhte Scheidungsrate, und eine um 34% erhöhte Rate dafür, 

alleinstehend zu sein. Da die neue Kontrollgruppe perfekt repräsentativ für die Testgruppe ist, sind 

wir sicher, dass der Unterschied im Zielfeld direkt auf die Berufsgruppe zurückzuführen ist und nicht 

vom Geschlecht, Alter oder Vermögen beeinflusst wird.  



 

 

Zusammenfassung 

Das hier vorgestellte Modul des Interactive Analyzer ermöglicht es, Hypothesen über das Verhalten 
von Kunden- oder Patientengruppen, Produkten und vielem mehr zu verifizieren und die monetären 
Auswirkungen von Maßnahmen quantitativ nachzuweisen. Mögliche Umgebungs- und 
Seiteneinflüsse werden dabei automatisch heraus gerechnet. 
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