
 

   

 

So verfassen Sie einen aussagekräftigen Social 
Media Report 
EIN RATGEBER VON BRANDWATCHS REPORT-TEAM  

Einleitung  

Social Media Monitoring trägt mittlerweile ganz wesentlich zum Verständnis von Verhalten, 
Vorstellungen und Ideen der Verbraucher bei. Tools wie Brandwatch geben Ihnen Einblick sowohl 
in etablierte als auch in aufstrebende Märkte, und zwar durch die Art, wie bestimmte Themen oder 
Marken online diskutiert werden.   

Dieser Artikel soll einen Prozess und einige der Möglichkeiten beschreiben, wie Social Media 
Monitoring bei der Verfassung von aussagekräftigen Reports eingesetzt werden kann, die 
wertvolle Erkenntnisse zu einer Marke oder einem Thema liefern.  

Kunden können extern verfasste Reports in Auftrag geben oder selber ein Tool nutzen und damit 
die erforderlichen Social-Media-Daten erfassen, um ähnliche Reports firmenintern zu erstellen. Ihr 
eigener Ansatz kann motiviert sein von Ihren Zielen, Ihrem Budget, Mitarbeiterkapazitäten oder 
dem Wunsch, Ihre Social-Media-Erkenntnisse mit Daten aus anderen Geschäftsbereichen wie 
SEO, Webanalysen oder Verkaufszahlen zu kombinieren.  

Dementsprechend kann die Sichtweise eines unvoreingenommenen Analysten von außerhalb 
Ihres Unternehmens allein aufgrund der objektiven Urteilsfähigkeit durchaus wertvoll sein.  

Außerdem sollten Sie Ihr letztendliches Publikum berücksichtigen – Reports werden erstellt, um 
Aufsichtsrat, Abteilungsleitern, Mitarbeitern auf verschiedenen Hierarchieebenen und Drittparteien 
mehr Informationen und Einblicke zu liefern. 

In diesem Ratgeber konzentrieren wir uns auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie Social Media 
Monitoring Tools bei der Erstellung von Reports genutzt werden können.  

Die beschriebenen Techniken und Vorgehensweisen sind Beispiele und können angepasst 
werden, um das jeweils gewünschte Ergebnis zu erzielen.  



 

 

Warum möchten Sie einen Social Media Report erstellen?  

Bei der Erstellung eines Social Media Reports ist es entscheidend, sich über seinen Zweck 
vollständig im Klaren zu sein. Während Sie den Report verfassen, werden Sie sich häufig 
entscheiden müssen, ob Sie bestimmte Erwähnungen aufnehmen oder verwerfen.  

Bestimmen Sie Ihre Erwartungen an den Report von Anfang an und formulieren Sie die Fragen 
dementsprechend.  

Beispielsweise ist die Aufforderung: „Finden Sie heraus, ob es in Deutschland eine ausdrückliche 
Nachfrage nach Koi-Teichen gibt“ treffender formuliert als „Was sagen die Leute über Koi?“. 

Wenn Ihnen Ihr letztendliches Ziel klar ist, wird das Ihre Entscheidungen grundlegend 
beeinflussen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, nehmen Sie sich die Zeit, kurz aber detailliert 
aufzuschreiben, was der Zweck Ihres Berichts ist.  

Die Motive zur Beauftragung eines Social-Media-Berichts können sehr unterschiedlich sein, hier 
sind einige geläufige Beispiele:  

1. Social-Media-Daten können analysiert und im Report zusammengestellt werden, um eine 
Vielzahl einleitender Fragen zu beantworten:   

• Wie sichtbar ist meine Marke online?  
• Welches Sentiment bestimmt die Gespräche rund um meine Marke?  
• Wo treten Social-Media-Nutzer mit meiner Marke in Kontakt?  
• Wer sind die entscheidenden Blogger, Tweeter oder Forenautoren bezüglich meiner 

Marke?  

2. Top-Level-Erkenntnisse können durch individuelle Analysen und Vergleiche auch genutzt 
werden, um tiefere Einblicke in folgende Aspekte zu geben:  

• War meine letzte Marketingkampagne erfolgreich?  
• Wie bedeutend ist die Präsenz meiner Mitbewerber in den sozialen Medien?  
• In welchem Ton wird über meine Mitbewerber gesprochen?  
• Welche Bereiche/Produkte in meinem Unternehmen werden im Web positiv oder negativ 

bewertet?  

3. Die stärker involvierten Funktionalitätsaspekte von Social Media Monitoring Tools können 
entsprechend angepasst werden, um auch bei gezielten Geschäftsentscheidungen zu helfen:  

• Hat die Diskussion um Bubble Tea in den sozialen Medien Einfluss auf den 
Getränkekonsum junger Leute?  

• Hängt Twitter Buzz während einer Fernsehshow direkt mit den Einschaltquoten 
zusammen? Und wenn ja, warum ist das so oder warum nicht?  

• Warum sind meine Mitbewerber im Bereich Online-Präsenz so erfolgreich?  
• Welches sind die Hauptfaktoren, die die Kaufentscheidungen in meiner Branche 

beeinflussen?  

 



 

 

Die oben stehenden Beispiele können in 3 Report-Kategorien eingeteilt werden:  

1. Markenaudit  
2. Mitbewerberaudit  
3. Marktforschungsbericht  
 
Stellen Sie die richtigen Fragen.  

Je häufiger Sie für die Report-Erstellung ein Social Media Monitoring Tool nutzen, umso vertrauter 
werden Sie mit den Stärken und Grenzen des Tools. Report-Anforderungen können durch 
Umformulierung häufig viel präziser gemacht werden. Bedenken Sie Folgendes:  

„Was sagen die Menschen online über meine Marke?"  

Diese allgemein formulierte Fragestellung lässt individuelle Antworten zu, doch ist es 
unwahrscheinlich, dass sie die detaillierten Erkenntnisse folgender Fragestellung hervorbringt:  

„Wie sprechen die Menschen online über meine Marke im Vergleich zu meinen Mitbewerbern?“  

Den Fokus eines Reports auf diese Weise zu schärfen, ermöglicht, dass die Erkenntnisse Ihnen 
bei konkreten Geschäftsentscheidungen helfen können, anstatt nur eine generelle Übersicht zu 
liefern. Dementsprechend sollte der Report sich auf die Bereiche konzentrieren, die für die 
Beantwortung Ihrer Fragen entscheidend sind. Indem beispielsweise Unternehmensaktivitäten und 
Aktienkurse ignoriert werden, kann sich der Report auf ein spezielles Produkt konzentrieren.  

Wo und wann?  

Ein Social Media Monitoring Tool so einzustellen, dass es nach Daten auf bestimmten Seiten über 
bestimmte Zeiträume sucht, kann eine weitere zuverlässige Methode sein, Ihren Zielen gerecht zu 
werden. Diese Methode kann folgendermaßen angewendet werden:  

Suche auf speziellen Webseiten  

Wenn Ihr Bericht die Gespräche bestimmter Bevölkerungsgruppen untersuchen soll, kann es 
sinnvoll sein, den Report auf einige entsprechende Seiten zu beschränken. Lautet das Briefing zur 
Berichterstellung beispielsweise „Erfassung von Elterngesprächen“, dann könnte die 
Beschränkung auf eine zuvor erstellte Liste mit entsprechenden Elternforen dazu beitragen, dass 
nur relevante Gespräche analysiert werden.  

Beschränkung der Daten auf Seitentypen 

Die Einschränkung auf bestimmte Seitentypen ist ebenfalls eine gute Methode, sicherzustellen, 
dass Ihr Report sich auf relevante Diskussionen konzentriert. Twitter und Foren spiegeln häufig die 
Meinung der Verbraucher wieder, während Online-Artikel oder Blogs eventuell von professionellen 
Autoren oder Firmen verfasst worden sind.  

 

 



 

 

Beschränkung der Suchanfragen auf einzelne Länder oder Ländergruppen 

Wenn sich Ihre Suchanfrage nur auf Deutschland konzentriert, sollten die Daten so beschränkt 
werden, dass Gespräche aus anderen Märkten ausgeschlossen werden. Ähnlich kann man 
vorgehen, wenn der Report Erkenntnisse aus verschiedenen Ländern vergleichen soll – die Daten 
können im Verlauf der Berichterstellung separat erfasst und anschließend miteinander verglichen 
werden.  

Beschränkung Ihrer Resultate auf einen bestimmten Zeitraum  

Die Sichtbarkeit einer bestimmten Marketingaktion im Social Web festzustellen, könnte ein Ziel 
Ihres Reports sein. Es ist also sinnvoll, die Datenerfassung auf den Zeitraum zu beschränken, in 
dem die Kampagne präsent war.  Um nun Ihre Erkenntnisse im Vergleich zu alternativen 
Kampagnen oder Mitbewerberaktionen zu sehen, können verschiedene Zeiträume isoliert und 
verglichen werden.  

Wie? 

Erfassen relevanter Erwähnungen 

Nun haben Sie eine klare Vorstellung davon, nach welchen Erwähnungen Sie suchen, also 
können Sie eine Suchanfrage erstellen, um diese zu finden. Dies kann einfach oder aber 
kompliziert sein, das hängt ganz von dem jeweiligen Thema ab. Wenn Sie zum Beispiel nach 
Erwähnungen einer Marke suchen, kann der Prozess der Suchanfragenerstellung völlig 
unkompliziert sein, und zwar dann, wenn der Markenname eindeutig nur die Marke bezeichnet 
(Logitech, Nescafe, Hyundai etc.). Andere Marken sind schwieriger zu erfassen, da ihr Name 
ebenfalls eine andere Bedeutung hat (Hermes, real, Müller etc.). In diesen Fällen gibt es grob 
gesagt zwei Lösungsansätze oder häufig auch – eine Kombination aus beiden.  

1. Ausschließen irrelevanter Begriffe  

Nehmen wir das Beispiel real (der Supermarkt). Sie könnten der Query eine ganze Reihe Begriffe 
hinzufügen, die dazu führen, dass Daten aus den Ergebnissen ausgeschlossen werden. Begriffe 
wie „Real Madrid“, „Real Player“ und „real sein“ könnten alle ausgeschlossen werden. Dieses 
Verfahren kann verstärkt verwendet werden, das hängt ganz davon ab, wie mehrdeutig die 
anfängliche Suchanfrage ist. Hierbei besteht allerdings die Gefahr, dass relevante Erwähnungen 
versehentlich ausgeschlossen werden, weil sie zufällig einen der ausgeschlossenen Begriffe 
enthalten.  

2. Erfassen ausschließlich relevanter Begriffe  

Bei unserem Beispiel „Jaguar“ (Automobilhersteller) könnte man die Suchanfrage entsprechend 
formulieren, sodass lediglich Erwähnungen berücksichtigt werden, in denen „Jaguar“ neben einem 
relevanten Begriff erscheint. Hier könnte es sich um Marken oder Modelle von Jaguar oder 
wichtigen Mitbewerbern halten z. B.: „XJ“ oder „XF“. Es kann ein aufwendiges Verfahren sein, 
besonders wenn es nicht einfach ist, jeden einzelnen potenziell relevanten Begriff zu bedenken. 
Zudem können bei diesem Verfahren auch irrelevante Erwähnungen erfasst werden wie z. B.: „Wir 
haben einen Jaguar in Argentinien gesehen, als er uns vor das Auto lief".  

  



 

 

3. Wiederholen  

Es ist ebenfalls möglich und häufig ratsam, die beiden Verfahren zu kombinieren: Dadurch sollte 
ein Prozess der Wiederholung entstehen. Sie sollten eine Query erstellen, die Ergebnisse genau 
untersuchen und dementsprechend die Suchanfrage immer weiter verfeinern. Dieser Vorgang 
sollte so lange wiederholt werden, bis die Ergebnisdaten von ausreichender Qualität sind.  

Ihr ursprüngliches Report-Briefing bestimmt genau, welche Relevanz Ihre Daten haben sollten. 
Wenn Ihr Projekt die Analyse aller entsprechenden Online-Gespräche erfordert – also eine 
quantitative Analyse – könnte Ihre Suchanfrage darauf ausgelegt sein, eine maximale Anzahl 
Erwähnungen zu finden und dabei einen kleinen Anteil irrelevanter Beiträge in Kauf zu nehmen.  

Ebenso wie Sie bei der sorgfältigeren Analyse individueller Gespräche  - dem qualitativen Ansatz – 
eventuell bereit sein müssen einige Beiträge zu opfern, um sicherzustellen, dass Sie absolut 
saubere Daten erhalten. Es wird häufig ein Kompromiss aus beiden Ansätzen bevorzugt.  

Die Suchanfragenerstellung ist niemals eine exakte Wissenschaft und man muss einen kleinen 
Fehlerquotienten akzeptieren. Sie können allerdings darüber entscheiden, wie groß der 
Fehleranteil ist, mit dem Sie gewillt sind zu arbeiten. Im Allgemeinen ist ein Anteil relevanter 
Beiträge von über 90 % ein Zeichen für eine solide Suchanfrage, also schauen Sie sich einen 
Auszug Ihrer Daten im Sinne der Qualitätskontrolle genau an. Weniger als 90 % relevante Daten 
bedürfen der Verfeinerung, obwohl das letztendlich auch von der benötigten Datenrelevanz zur 
Erfüllung Ihrer Anforderungen abhängt. Denken Sie zudem daran, dass Sie im Fall einer geplanten 
manuellen Prüfung der Erwähnungen bezüglich Kategorisierung oder Sentiment alle irrelevanten 
Beiträge noch im nächsten Schritt aussortieren können.  

Segmentierung 

Was sagen die Daten aus?  

Wenn Sie Ihre Suchanfrage formuliert haben, ist es sinnvoll, sich etwas Zeit zu nehmen, um sich 
mit den Daten vertraut zu machen. Lesen Sie stichprobenartig einige Beiträge, um eine 
Vorstellung von der Vielfalt der unterschiedlichen Gespräche und Themen, die wiederholt 
auftreten, zu bekommen.  

Man sollte diese Arbeitsstufe unvoreingenommen beginnen - es ist ganz natürlich, dass man 
gewisse Vorurteile gegenüber möglicherweise auftretenden Beiträgen hat, jedoch stellen diese 
sich oft als falsch heraus, nachdem die Daten einmal analysiert sind.  

Seien Sie also darauf vorbereitet, ganz neue Gesprächsaspekte rund um Ihre Marke zu entdecken 
und suchen Sie nicht nach Beweisen für Ihre Erwartungen vor dem Monitoring. 

So könnte man zum Beispiel erwarten, dass Gespräche über eine umweltfreundliche Automarke 
Diskussionen zum Kaufpreis oder Kraftstoffverbrauch enthalten, die genaue Untersuchung des 
Designs dagegen haben Sie vielleicht nicht erwartet.  

Wenn diese überraschende Entdeckung einen bedeutenden Anteil der Gespräche ausmacht, 
sollten Sie sie in Ihrer Analyse berücksichtigen.  

 



 

 

Sie können an dieser Stelle eine Liste mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Datensegmentierung erstellen. Zum Beispiel könnten Sie wie folgt segmentieren:  

• Thema: Kundendienst, Preis, Qualität, Bestand, Leistung   
• Autorentyp: Kunde, potenzieller Kunde, Befürworter, Experte, Mitbewerber  
• Erwähnungstyp: Beschwerde, Lob, Empfehlung, Bewertung, Sales Lead 

Wie Sie Ihre Daten kategorisieren, hängt letztendlich vom Report-Briefing ab, das Sie zu Beginn 
definiert haben und von den daraus folgenden Datenerkenntnissen.   

Nun können Sie Ihre Daten mithilfe der ausgewählten Kategorien manuell analysieren. Dies ist ein 
sehr wichtiger Schritt im Arbeitsprozess. Fehler, die Sie hier machen, werden Sie auch später 
noch zu spüren bekommen, deshalb sollten Sie sich bezüglich der Kategorisierung ganz sicher 
sein, bevor Sie anfangen. Sie werden feststellen, dass Beiträge manchmal schwer einzuteilen sind 
und Sie eventuell die Struktur Ihrer Kategorisierung überarbeiten müssen. In dieser Phase ist 
Genauigkeit von entscheidender Bedeutung, ein Report, der aus ungenau gegliederten Daten 
besteht, hat wenig Wert.  

Analyse  

Nun, da Sie einen sauberen Datensatz haben, können Sie mit der direkten Abarbeitung Ihrer 
anfangs formulierten Anforderungen (Report-Briefing) beginnen. Einige übliche Wege, die Daten in 
einem Bericht zu verarbeiten sind:  

• Volumen im Zeitverlauf  
• Volumen nach Seitentyp  
• Top-Seiten  
• Volumen nach Kategorie  
• Sentiment nach Kategorie  

Versuchen Sie, Thementrends über längere Zeiträume zu erkennen oder bei der Segmentierung 
Unterschiede im Sentiment festzustellen.  

Verwenden Sie Zitate, um Schlüsselthemen und Sentiment-Schwankungen zu verdeutlichen. Es 
kann hilfreich sein, an dieser Stelle auf die anfänglich formulierten Anforderungen 
zurückzukommen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren ursprünglichen Zielen gerecht werden. 

Jedoch scheuen Sie sich nicht, über Ihre Anforderungen hinauszugehen, wenn Sie interessante 
Entdeckungen machen.  

Fazit 

Gehen Sie vorsichtig vor…  

Es ist nicht genug, nach der obigen Anleitung einen Report zu erstellen und blind die Erkenntnisse 
zu präsentieren. Um die Zahlen richtig zu interpretieren, muss man auch nach seinem gesunden 
Menschenverstand handeln.  

 



 

 

Stellen Sie sich folgenden Fall vor: Ihr Abteilungsleiter bittet Sie, einen Report zu erstellen, der 
untersucht, ob Menschen Eiskrem eher mit Löffeln, Gabeln oder Messern essen. Ihr Ansatz ist es, 
die folgende Suchanfrage zu formulieren:  

• „Eiskrem mit einem Löffel“  
• „Eiskrem mit einer Gabel”  
• „Eiskrem mit einem Messer”  

Sie analysieren Daten über einen Zeitraum von 2 Wochen und erhalten folgende Ergebnisse:  

• Löffel – 55 Erwähnungen  
• Gabel - 334 Erwähnungen  
• Messer – 14 Erwähnungen  

Das bedeutet nun nicht, dass mehr Menschen ihr Eis mit der Gabel anstatt mit dem Löffel 
genießen! Es ist einfach wahrscheinlicher, dass Löffel seltener im Zusammenhang mit Eiskrem 
erwähnt werden, da dies die selbstverständliche Essweise und deshalb nicht erwähnenswert ist.  

Beim Lesen und Interpretieren der Daten sind gesunder Menschenverstand und weitere Analysen 
entscheidend.  

Ebenso wird das Sentiment zu einem Thema häufig erdrückend negativ ausfallen. Das muss aber 
keine repräsentative Darstellung des allgemeinen Empfindens sein - Menschen neigen eher dazu, 
sich online über eine Marke zu beschweren, als sie zu loben. Die Ergebnisse müssen stets 
sorgfältig abgewogen werden.  

In letzter Instanz hängt die Aussagekraft eines Reports von der Fähigkeit des Lesers ab, die 
aufschlussreichen Erkenntnisse aus den rohen Daten zu gewinnen.  

Wenn Sie den oben stehenden Anleitungen folgen, sind Sie auf den richtigen Weg und haben die 
besten Chancen, einen aussagekräftigen Report zu erstellen.  

Vielen Dank!  

Auf www.brandwatch.de finden Sie Beispiel-Reports unseres Teams, die die beschriebene 
Vorgehensweise veranschaulichen.  

Wenn Sie mehr über das Report-Angebot von Brandwatch erfahren möchten, melden Sie sich 
gerne bei uns unter kontakt@brandwatch.de  

 


