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Einführung in die Studie

Der BrandTicker von Adwired ist ein vorkonfiguriertes Analyse-Portal, das dem 
Management die Möglichkeit bietet, Marken in beispielloser Detailgenauigkeit zu 
überwachen und die daraus resultierenden Erkenntnisse gezielt für das 
Unternehmen nutzbar zu machen.

Wir unterstützen Ihre Aufgaben in Kommunikation und Markenführung.  Mit 
unserem Medienmonitoring- und Markenanalyse-Portal ermöglichen wir es Ihnen, 
tagesaktuelle und operativ nützliche Ergebnisse aus Print-, Online- und Sozialen 
Medien zu generieren. Der BrandTicker basieren auf einem automatisierten 
Volltextsuch-algorithmus, der eine große Anzahl von Medienquellen durchsucht 
und den Text nach über einer Million relevanten Aussagen zu Ihren Marken 
analysiert.

Alle in diesem Bericht angezeigten Ergebnisse werden täglich aktualisiert. Dieser 
Bericht dient Ihnen auch als Beispiel für eine Auswahl an Erkenntnissen, die 
BrandTicker für Sie generieren kann.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter info@adwired.ch
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Die Performance Scores werden täglich 
gerechnet und können hier als Trend 
innerhalb der gewählten Periode dargestellt 
werden.

Der Media Performance Index erfasst die 
Konversation in den globalen Medienkanälen 
und wertet statistisch aus, wie gut die Marken zu 
den ausgewählten Performance Indikatoren 
abschneiden. Die Skala der Performance 
Indikatoren ist über rund 1000 Marken aus 
unterschiedlichen Branchen normiert, wobei für 
jede Dimension 0 die niedrigste Performance 
und 100 die höchste Performance einer Marke 
im Sample repräsentiert. Es ist also möglich, 
dass Ihre Marke bei einem bestimmten 
Indikator stabil bleibt, aber eine höhere Score 
erhält, weil der Trend der anderen Marken 
negativ ist.

Ist der Trend der Media-Performance 
von Emirates positiv?
Trends der Media Performance Indikatoren
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Der Media-Performance Index ist eine 
umfassende Auswertung verschiedener 
Indikatoren in Bezug auf rund 1000 Marken.

Täglich werden die verschiedenen Performance 
Indikatoren ausgewertet und im unmittelbaren 
Kontext der rund 1000 Marken evaluiert. Das 
Ergebnis ist ein relativer Score, der mit einer 
Skala von 0 bis 100 ein System von 
untereinander vergleichbaren Indikatoren und 
ein einfach verständliches Gütemaß ergibt. 
Denn erst ein breites Benchmarking gegenüber 
anderen Marken ergibt ein klares Bild über die 
eigene Medienperformance. Diese Normierung 
ermöglicht eine Vergleichbarkeit der 
Performance Indikatoren untereinander wie 
auch zwischen den gewählten Marken.

Wie gut performen die Marken auf 
den gewählten Indikatoren?
Vergleich der Media-Performance Indikatoren
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Der Vergleich zur letzten Periode zeigt auf 
einen Blick ob sich die Medien-Performance 
verbessert oder verschlechtert hat.

Vergleichbare und konsistente Informationen 
über die Reputation von Unternehmen helfen 
den Kommunikations-, Finanz- und 
Personalabteilungen, ihre eigene Leistung im 
Auge zu behalten und Ziele für Verbesserungen 
festzulegen. Die Normierung auf einer Skala von 
0 bis 100 ermöglicht die Vergleichbarkeit der 
Performance Indikatoren als verständliches 
Gütemaß und absolute Gut-Schlecht Verteilung. 
Die Vorperiode bildet sich aus derselben Anzahl 
Tage wie die gewählte, gegenwärtige Periode 
und wird dieser direkt vorangestellt.

Wie hat sich die Media-Performance gegenüber 
der letzten Periode verbessert?
Periodenvergleich der Performance Indikatoren
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Die Medienpräsenz wird der Kennzahl einer 
positiven Wahrnehmung gegenüber gestellt.

Das Diagramm zeigt auf der y-Achse den Anteil 
der "earned media"  bzw. wie oft eine Marke in 
Bezug auf die Summe aller in der Grafik 
enthaltenen Marken erwähnt wird. Auf der x-
Achse wird die positive/negative Wahrnehmung 
dargestellt. Damit zeigt sich, welche Marke als 
angesehen und/oder bekannt erachtet wird.

Wie bekannt und angesehen 
ist Emirates?
Das Wettbewerbsumfeld von Emirates
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Das Trichtermodell misst die 
Beziehungsstärke eines Stakeholders zur 
Marke in fünf aufeinanderfolgenden Stufen. 
Das ausgeprägteste Ergebnis Emirates auf 
diesen Stufen ist unten beschrieben. 

Support: Eine positive Beziehung der Marke mit 
ihren Stakeholdern ist für ihren wirtschaftlichen 
Nutzen von grundlegender Bedeutung. 
Emirates wird positiver wahrgenommen, als der 
Durchschnitt der ausgewählten 
Konkurrenzmarken. Diese Tatsache hat sich seit 
13.07.2020 sogar verbessert. Durch Pflege der 
Kundenzufriedenheit und Vermeidung 
negativer Stimmung kann diese Position 
gehalten werden.  
Was bedeuten die fünf Stufen des 
Trichtermodells?
1.  Markenpräsenz: Wie präsent ist die Marke in 
den Medien? Präsenz ist eine Voraussetzung, um 
eine Beziehung zu den Stakeholdern 
aufzubauen.
2.  Coverage: Nennen die Stakeholder die Marke 
nur oder beschreiben sie sie auch? Assoziationen 
repräsentieren eine erste Ebene der 
Anteilnahme an einer Marke.
3.  Support: Haben Stakeholder eine positive 
Wahrnehmung der Marke? Eine positive 
Beziehung ist grundlegend für den 
wirtschaftlichen Beitrag einer Marke.
4.  Identity: Erkennen Stakeholder die Marke so, 
wie sie wahrgenommen werden will? Die 
Wiedererkennung des einzigartigen Profils der 
Marke zeigt, wie gut die Markenstrategie 
funktioniert.
5.  Advocacy: Wie stark ist die Unterstützung der 
Stakeholder? Advocacy ist die höchste Ebene 
der Anteilnahme, die eine Marke anstreben 
kann.

Steht Emirates in guter Beziehung
mit seinen Stakeholdern?
Markenstärkeanalyse für Emirates
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Die Net Promoter Scores (NPS) der Marken 
werden täglich berechnet und hier als 
Durchschnitt über den ausgewählten 
Zeitraum dargestellt.

NPS zielt darauf ab, die Loyalität zu messen, die 
zwischen einem Anbieter und einem 
Verbraucher, einem Mitarbeiter oder einer 
Person besteht, die ihre Meinung in den Medien 
kundtut. Ein NPS kann so niedrig wie -100 sein 
(jeder ist ein "Kritiker") oder so hoch wie +100 
(jeder ist ein "Promotor").

Personen, die ausgeprägt positive Aussagen 
(siehe Advocacy) zur Beschreibung der Marke 
verwenden, werden als Promotoren bezeichnet 
und weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wertschöpfende Verhaltensweisen auf, z. B., dass 
sie potenzielle Kunden oder Mitarbeiter positiver 
ansprechen. Diejenigen, die negative Aussagen 
zur Beschreibung der Marke verwenden, werden 
als Kritiker bezeichnet, und es wird 
angenommen, dass sie mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit das wertschöpfende 
Verhalten zeigen. Das Netto-Promoter-Ergebnis 
wird berechnet, indem der Prozentsatz der 
Aussagen von Kritikern von denen der Promoter 
abgezogen wird. Passive / schwach positive 
Aussagen werden auf die Gesamtzahl der 
Befragten angerechnet, wodurch der 
Prozentsatz der Kritiker und Befürworter sinkt 
und der Nettowert gegen 0 geht.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass Emirates weiter empfohlen wird?
Net Promoter Score im Vergleich

7



The BrandTicker from Adwired

Advocacy drückt aus, wie die Marke von ihren 
stärksten Unterstützern besprochen wird.

Advocacy ist das höchste Maß der Beziehung 
einer Marke mit ihren Stakeholdern. Es ist ein 
zentraler Performance-Indikator für jede Marke.
Die Kreisdiagramme geben Auskunft über die 
einzelnen Attribute, die die Unterstützung für 
die Marke zum Ausdruck bring. Die Diagramme 
zeigen den Anteil der fünf am häufigsten 
genannten Attribute als Prozentsatz aller 
positiven Aussagen über die Marke. Attribute, 
die im Zusammenhang mit der Marke nicht oft 
erwähnt werden, aber dennoch eine starke 
Befürwortung reflektieren, werden unter 'others' 
zusammengefasst.

Wie wird Emirates von ihrer 
Fangemeinde diskutiert?
Advocacy
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Diese Grafik veranschaulicht die 
Optimierungspotentiale der Marke.

Die Matrix misst die 15 Dimensionen der 
positiven Wahrnehmung (Werttreiber) auf zwei 
Achsen:
"Influence of brand" zeigt den Einfluss des 
Markenimages auf den Werttreiber. Wenn der 
Einfluss der Marke hoch ist, bedeutet dies, dass 
der Werttreiber rational schwer fassbar ist und 
zu einem großen Anteil (siehe %) von der 
Überzeugungskraft des Markenversprechens 
getragen wird. Wenn 'Influence' niedrig ist, sind 
Informationen über den Werttreiber verfügbar, 
offenkundig und wahrnehmbar auch ohne 
Bezug auf das Versprechen der Marke. Jeder 
Werttreiber wird also auf einer Skala zwischen 
expliziter (tiefe Werte) und impliziter (hohe 
Werte) Wahrnehmung dargestellt.
'Volumen' misst die Häufigkeit positiver 
Aussagen als Prozentsatz der Gesamtzahl aller 
positiven und negativen Aussagen über die 
Werttreiber.
Die optimale Markenstärke schaffende 
Verteilung der Werttreiber in der Matrix ist die, 
welche wenig Volumen (relative Häufigkeit) auf 
den Treibern mit geringem Markeneinfluss und 
viel Volumen auf den Treibern mit hohem 
Markeneinfluss aufweist. Insofern kann 
Markenstärke geschaffen werden, wenn 
Werttreiber mit hohem Markeneinfluss stärker 
kommunikativ unterstützt und Ressourcen bei 
Werttreibern mit tiefem Markeneinfluss 
zurückgefahren werden.

Wie kann die Markenstärke von 
Emirates optimiert werden?
Die Markenstärke von Emirates
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Diese Grafik gibt einen Einblick, wie eng 
Emirates mit ihren Kernwerten im Vergleich 
zu ihren Wettbewerbern verbunden ist.

Diese Grafik zeigt die relative Häufigkeit mit der 
Emirates mit den von ihr beanspruchten 
Kernwerte assoziiert wird. Die ausgewählten 
Konkurrenten werden auf denselben 
Kernwertdefinitionen gemessen. Die Skala gibt 
die Häufigkeit der Kernwerte gegenüber allen 
(positiven und negativen) Aussagen über die 
Marke an. Die Kernwerte werden durch Cluster 
von vordefinierten Attribute gebildet. Die 
Attribute, die in den Medien systematisch in 
Verbindung mit Emirates auftreten, erhöhen die 
Frequenzbewertung der jeweiligen Kernwerte. 
Gleiches gilt für die Konkurrenzmarken. Dabei 
zeigt sich, welche Marke die Kernwerte aus der 
Perspektive der Stakeholder 'besitzt'. Niedrige 
Niveaus dieser Dimensionen bedeuten, dass 
Emirates nicht mit denjenigen Attributen 
identifiziert wird, welche sie selbst 
beanspruchen möchte.

Kann Emirates die eigenen Kernwerte
für sich beanspruchen?
Kernwerte von Emirates
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Die Kreisdiagramme geben Auskunft über die 
einzelnen Attribute, welche am häufigsten in 
den einzelnen Kernwerten erwähnt werden.

Die Kreisdiagramme zeigen den Anteil der fünf 
am häufigsten genannten Aussagen innerhalb 
jedes Kernwert-Clusters. Diese Attribute spiegeln 
die Art und Weise wider, wie die interessierte 
Öffentlichkeit über Emirates spricht. Für jeden 
Kernwert werden nur jene Aussagen gesucht, 
die die beabsichtigte Bedeutung des 
Kernwertes widerspiegeln. Die Attribute werden 
durch Cluster von Synonymen und ihren 
grammatischen Varianten in allen verfügbaren 
Sprachen gebildet.
Attribute, die im Zusammenhang mit der Marke 
nicht oft erwähnt werden, aber dennoch den 
Kernwert widerspiegeln, werden unter 'others' 
zusammengefasst.

Wie beschreiben die Anspruchsgruppen
die Kernwerte von Emirates?
Die wichtigsten Attribute der Kernwerte von Emirates
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Diese Rangliste basiert auf einer offenen 
Suche nach beschreibenden Attribute, die mit 
der ausgewählten Marke assoziierten werden.

Auf der Basis von etwa 500 klar positiven und 
klar negativen Attribute wird die Marke 
kontinuierlich analysiert. Die Attribute werden 
durch Cluster von Synonymen und ihren 
grammatischen Varianten in allen verfügbaren 
Sprachen gebildet. Die 20 am häufigsten zur 
Beschreibung der Marke verwendeten Attribute 
sind als Prozentsatz aller für die jeweilige Marke 
gemessenen Aussagen angegeben. Die 
Aussagen sind entweder positiv (grün) oder 
negativ (rot) und werden mit dem 
ausgewählten Konkurrenten verglichen. Die 
Analyse zeigt, welche Attribute die Stakeholder 
nutzen, um die Marke zu beschreiben.

Mit welchen Assoziationen verbinden
die Stakeholder Emirates?
Die 20 meist genannten Attribute von Emirates
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Wir unterstützen Ihre Aufgaben in 
Kommunikation und Markenführung. 
Mit unseren Medienmonitoring- und 
Markenanalyse-Portalen ermöglichen wir 
es Ihnen, tagesaktuelle und operativ 
nützliche Ergebnisse aus Print-, Online-
und Sozialen Medien zu generieren.

Mit dem Online-Portal von BrandTicker
können Sie Ihre Marke täglich 
analysieren, tiefer greifen und Berichte 
mit einem benutzerfreundlichen Tool 
erstellen.

Kontaktieren Sie uns für einen Zugang 
zu unserer Demo-Applikation.

Maßgeschneidert: BrandTicker kann 
an Ihre Organisation angepasst 
werden, sodass die Ergebnisse für 
die einzelnen Geschäftseinheiten 
relevant werden.

Verständlich: BrandTicker generiert 
zielgerichtete und gleichzeitig umfassende 
und operativ nützliche Ergebnisse. 

Operational: BrandTicker ist 
vorkonfiguriert und einfach zu 
bedienen. Es bedarf keinen 
internen Spezialisten – die 
Ergebnisse können direkt von allen 
Stakeholdern genutzt werden.

Möchten Sie Ihre Marke noch besser verstehen?


