beyond the noise

Messen was für Marken zählt:
Die quantitative Analyse von
Implenia.

The BrandTicker from Adwired

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.

Analysierte Marke

Implenia

Unternehmen

Implenia

Datum der Analyse

05. Mär 2020

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.

Zeitraum

04. Sep 2019-04.
Mär 2020

Verarbeitete
Attribute
der Marke

2'334

Sprachen

Deutsch Englisch
Französisch
Holländisch
Portugiesisch
Schwedisch
Spanisch
Italienisch

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

Copyright © SIX Financial Information and Adwired AG.
All rights reserved. Dissemination and use by third
parties is prohibited. SIX Financial Information and
Adwired AG do not guarantee the accuracy of the
information displayed and refuse any liability with
respect to data and prices. SIX Financial Information
and Adwired AG reserve the right to adjust and/or
change the website and all reports and diagrams
contained therein without notice at any time.
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Wie oft wurde Implenia
in den Medien erwähnt?
Die Medienpräsenz von Implenia

Die Medienpräsenz wird als absolute Anzahl
der täglichen Nennungen der Marken in den
Medien dargestellt.

Das Diagramm zeigt in absoluten Zahlen an,
wie oft die ausgewählten Marken positiv, negativ
oder neutral besprochen werden. Mehrere
Erwähnungen der Marke innerhalb eines Artikels
(Clipping) sind möglich und werden mitgezählt.
In Klammern sehen Sie die Gesamtzahl der
Erwähnungen innerhalb des ausgewählten
Zeitraums.
Mit der Umschalttaste können Sie die Daten mit
einem gleitenden Durchschnitt über den
ausgewählten Zeitraum darstellen.
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Wie präsent ist Implenia in
den Medienkanälen?
Medienkanäle und Markenpräsenz

Diese Grafik zeigt die relative Anzahl der
Artikel, in denen die Marken in den drei
Medienkanälen erwähnt werden.

Hier ist dargestellt, wie intensiv die Marken in
den drei Medienkanälen Printmedien, OnlineMedien und Social Media diskutiert werden.
Die sozialen Medien nehmen viele verschiedene
Formen an und schließen Blogs, BusinessNetzwerke, Foren, Microblogs, Foto-Sharing,
Produkt- / Service-Reviews, Social Book-marking,
Social Gaming oder Video-Sharing mit ein.
Einige dieser Quellen sind geschützt und
BrandTicker ist nicht berechtigt, ihren Inhalt zu
lesen.
Online-Medien sind überwiegend als die OnlineNews-Sites definiert. Sie sind nicht geschützt
und beinhalten Artikel von Zeitungen,
Zeitschriften, Online-Nachrichten, AgenturReleases oder Blogs. Beispiele: computerworld.nl, energymanagernews.it, CNN.com, allabout-security.de, automationnet.de.
Printmedien sind die traditionellen Formen der
Massenkommunikation wie Zeitungen,
Lokalanzeiger und Zeitschriften, die entweder
im gedruckten oder im geschützten digitalen
Format verfügbar sind. Beispiele: Global Times,
South China Morning Post, Die New York Times,
USA Heute, Chicago Tribune, Le Monde,
L'Express, Der Spiegel, Süddeutsche.
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Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
dass Implenia weiter empfohlen wird?
Net Promoter Score im Vergleich

Der Net Promoter Score (NPS) ist ein
Management-Tool, mit dem die Loyalität der
Stakeholder-Beziehungen eines
Unternehmens gemessen werden kann.

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 länger Kunden bleiben oder andere
potenzielle Kunden 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 NettoPromoter-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.
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Wie gut entwickelt sich das Stimmungsbild in
den Medien für Implenia?
Entwicklung der Sentiment von Implenia

Die Tonalität der einzelnen Artikeln wird hier
im Zeitverlauf analysiert und dargestellt.

Mit Sentiment wird die Tonalität der einzelnen
Medienbeiträgen gemessen. Die Stimmung und
Haltung der Schreibenden wird in vier
unterschiedlichen Kategorien ausgedrückt;
"positive" oder "negative" Stimmung, "neutral"
oder "kontrovers". Kontrovers bedeutet, dass
sowohl positive wie auch negative Aussagen zur
Marke im Artikel vorhanden sind, der Artikel also
ein ambivalentes Bild abgibt. Bei "neutral"
werden keine explizit positiven oder negativen
Aussagen gefunden.
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Kann Implenia die eigenen Kernwerte
für sich beanspruchen?
Kernwerte von Implenia

Diese Grafik gibt einen Einblick, wie eng
Implenia mit ihren Kernwerten im Vergleich
zu ihren Wettbewerbern verbunden ist.

Diese Grafik zeigt die relative Häufigkeit mit der
Implenia 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
Aussagen über die Marke an. Die Kernwerte
werden durch Cluster von vordefinierten
Eigenschaften gebildet. Die Eigenschaften, die
in den Medien systematisch in Verbindung mit
Implenia 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
Implenia nicht mit denjenigen Eigenschaften
identifiziert wird, welche sie selbst
beanspruchen möchte.
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Wie beschreiben die Anspruchsgruppen
die Kernwerte von Implenia?
Die wichtigsten Eigenschaften der Kernwerte von Implenia

Die Kreisdiagramme geben Auskunft über
die einzelnen Eigenschaften, 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 Eigenschaften
spiegeln die Art und Weise wider, wie die
interessierte Öffentlichkeit über Implenia spricht.
Für jeden Kernwert werden nur jene Aussagen
gesucht, die die beabsichtigte Bedeutung des
Kernwertes widerspiegeln. Die Eigenschaften
werden durch Cluster von Synonymen und
ihren grammatischen Varianten in allen
verfügbaren Sprachen gebildet.
Eigenschaften, die im Zusammenhang mit der
Marke nicht oft erwähnt werden, aber dennoch
den Kernwert widerspiegeln, werden unter
'others' zusammengefasst.
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Mit welchen Assoziationen verbinden
die Stakeholder Implenia?
Die 20 meistgenannten Eigenschaften von Implenia

Diese Rangliste basiert auf einer offenen
Suche nach beschreibenden Eigenschaften,
die mit der ausgewählten Marke assoziierten
werden.

Auf der Basis von etwa 500 klar positiven und
klar negativen Merkmalen wird die Marke
kontinuierlich analysiert. Die Eigenschaften
werden durch Cluster von Synonymen und
ihren grammatischen Varianten in allen
verfügbaren Sprachen gebildet. Die 20 am
häufigsten zur Beschreibung der Marke
verwendeten Eigenschaften 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
Eigenschaften die Stakeholder nutzen, um die
Marke zu beschreiben.
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Wird Implenia eher
geliebt oder respektiert?
Brand Love vs. Respect

Dieser Vergleich stellt die beiden
wesentlichen Funktionen einer Marke
einander gegenüber; die Absicherung von
Identifikation und Vertrauen.

Entscheidungen sind immer von Unsicherheit
begleitet. Marken kompensieren die
Informationslücken der Anspruchsgruppen und
sorgen für Vertrauen und Identifikation (sozialer
Zugehörigkeit). Vertrauen in und Identifikation
mit einem Unternehmen oder Produkt ist ohne
Marke kaum denkbar. Die Grafik misst die
beiden Seiten dieses wesentlichen Effekts einer
Marke und macht sie vergleichbar. Die Skala
gibt die Häufigkeit jeder Dimension relativ zu
allen Aussagen über die jeweilige Marke an.
Marken geben nicht nur ein Versprechen und
sorgen für die Erfüllung eines Erlebnisses, sie
machen unsere Entscheidungen auch einfacher,
schneller und sicherer.
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Was kann Implenia von anderen
Unternehmen lernen?
Die Wahrnehmung der Nachhaltigkeit im Vergleich

Diese Grafik vergleicht die Nachhaltigkeit
anderer Unternehmen mit der
Wahrnehmung von Implenia.

Diese Liste zeigt die Nachhaltigkeitswerte der
ausgewählten Unternehmen und Marken in der
jeweiligen Industrie. Sie zeigt die Werte auf den
drei Nachhaltigkeitsdimensionen der Peers,
welche als Beispiel für weitere Untersuchungen
und Verbesserungen dienen sollen.
Der grüne Teil zeigt, inwieweit die
Nachhaltigkeitsdimensionen für die Marke als
positiv angesehen werden, während der graue
Teil ein Maß für die negative
Nachhaltigkeitswahrnehmung gibt.
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Wie wird Nachhaltigkeit in den Medien in
Bezug auf Implenia diskutiert?
Die Details der Nachhaltigkeitsdimensionen von Implenia

Die Kreisdiagramme geben Auskunft über
die einzelnen Eigenschaften, die am
häufigsten in den NachhaltigkeitsDimensionen erwähnt werden.

Die Kreisdiagramme zeigen den Anteil der fünf
am häufigsten genannten Eigenschaften
innerhalb der drei Nachhaltigkeits-Dimensionen.
Diese Eigenschaften spiegeln die Art und Weise
wider, wie die interessierte Öffentlichkeit über
Implenia spricht. Die Eigenschaften werden
durch Cluster von Synonymen und ihren
grammatischen Varianten in allen definierten
Sprachen gebildet.
Eigenschaften, die im Zusammenhang mit der
Marke nicht oft erwähnt werden, aber dennoch
die Semantik der Nachhaltigkeits-Dimensionen
reflektieren, werden unter 'others'
zusammengefasst

The BrandTicker from Adwired

27

Wie entwickelt sich der finanzielle Wert
von Implenia?
Entwicklung des finanziellen Wertes der Marke Implenia

Diese Grafik zeigt die Entwicklung des
finanziellen Werts der Marke und des 'Brand
Value at Risk'.'

Brand Value ist eine indikative Größe, die den
Wert des Unternehmens mit dem Markenimage
direkt korreliert (berechnet auf der Basis der
täglichen Aussagen in den Medien) und die
finanzielle Bedeutung eines positiven Images
deutlich macht.
'Brand Value at Risk' kann als finanzielle
Quantifizierung des Reputationsrisikos
bezeichnet werden und wird durch die
negativen Aussagen über die Marke bestimmt.
Dieser 'Verlust' muss jedoch nicht von Dauer
sein und ändert sich wenn sich die Situation um
das negative Image wieder normalisiert. Positiv
ausgedrückt repräsentiert 'Brand Value at Risk'
den potenziellen Wertzuwachs, wenn die
negative Wahrnehmung vermieden werden
kann.
Die Markenbewertungs-Services von Adwired
sind nach ISO 10668 (Brand Valuation –
Requirements for monetary brand valuation)
zertifiziert. Rechtliche Überlegungen
(Beurteilung der Markeneintragung,
Rechtsverteidigung usw.) werden jedoch nur
berücksichtigt, wenn der Markeninhaber
Adwired mit der Einbeziehung dieser Aspekte in
die Bewertung beauftragt.
Für mehr Details der Methode, siehe: <a
href="https://www.adwired.ch/docs/Realtime_Brand_Valuation_DE.pdf">https://www.adw
ired.ch/docs/Realtime_Brand_Valuation_DE.pdf</a>
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Möchten Sie Ihre Marke noch besser verstehen?
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-, Onlineund Sozialen Medien zu generieren.

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

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.
The BrandTicker from Adwired

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

