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Das Social Web mit seinen Communities, Bewer-
tungsportalen und Blogs bietet Unternehmen neue 
Chancen und stellt sie zugleich vor bisher unbe-
kannte Herausforderungen. Einerseits stellt sich 
die Frage, wie mit dieser neuen partizipativen 
Kommunikationsform vonseiten der Unternehmen 
umgegangen werden soll. Anderseits erfordert die 
schiere Masse und Komplexität der sogenannten 
Social Media neue technologische und methodi-
sche Lösungen. Erst dann ist es möglich, die milli-
onenfachen Wahrnehmungen, Meinungen und 
Diskussionen von Konsumenten und Experten für 
Vertrieb, Marketing, Unternehmenskommunika-
tion oder Innovationsmanagement erfolgreich ein-
zusetzen.  
 
Heterogener Anbietermarkt 

In der Praxis werden für das Webmonitoring bis-
lang sehr unterschiedliche Verfahren und Metho-
den verwendet und verschiedene Instrumente und 
Technologien eingesetzt, die wenig standardisiert 
sind. Als Teil einer umfangreichen empirischen 
Studie präsentiert der vorliegende Beitrag erste 
zusammenfassende Ergebnisse zu Ansätzen, Me-
thoden und Technologien auf dem Webmonito-
ring-Markt. Die Gesamtübersicht der Ergebnisse 
dieser ersten Anbieterstudie auf dem deutschen 
Webmonitoring-Markt wird im Sammelband 
„Webmonitoring“ publiziert, der im Herbst unter 
der Leitung von Prof. Dr. Ansgar Zerfaß an der 
Universität Leipzig veröffentlicht wird. 

Ähnlich heterogen wie die Einsatzfelder des 
Webmonitorings ist auch der fachliche Hinter-
grund der Anbieter. Sie entstammen beispielsweise 
den Bereichen Marktforschung, Business Intelli-
gence, Public Relations, integrierte Kommunikati-
onsberatung, IT-Beratung oder der Medienbeo-
bachtung. Entsprechend unterschiedlich sind Leis-
tungsumfang, Technologie- und Methoden-Know-
how, Unternehmensgröße und thematischer Fokus 
der Anbieter. Auch dies erschwert für Entscheider 
die Auswahl eines für das gesamte Unternehmen 
oder einzelne Projekte passenden Webmonitoring-
Angebots. 

Integriertes Webmonitoring ist selten 

Webmonitoring umfasst die Kernprozesse Daten-
erhebung, Datenaufbereitung, Datenanalyse und 

Ergebnisinterpretation. Die Studienergebnisse 
zeigen, dass bisher nur wenige Anbieter die für 
alle vier Phasen notwendigen Kriterien sowohl 
aus methodischer als auch aus technologischer 
Sicht vollständig erfüllen. Auch hinsichtlich 
des Leistungsumfangs konnten erhebliche Un-
terschiede in allen Phasen aufgezeigt werden. 
Es muss demnach projektweise entschieden 
werden, welcher Anbieter sich für die indivi-
duellen Projektziele am besten eignet. Die 
vorliegende Studie soll durch den systemati-
schen Vergleich der 14 wichtigsten Webmoni-
toring-Unternehmen einen Wegweiser durch 
den Dschungel der Webmonitoring-Angebote 
bieten. Nach einem Überblick zur Methodik, 
dem Studiendesign und einer Zusammenfas-
sung der wichtigsten Ergebnisse der Studie, 
werden die verschiedenen Anbieter mit ihrer 
Webmonitoring-Lösung vorgestellt. 
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Consline 

Die 1999 gegründet Münchener Aktiengesellschaft 
Consline verfügt über drei Standbeine: Neben der 
Tätigkeit als Unternehmensberater und Marktfor-
scher betreibt Consline als Informations-
dienstleister auch Webmonitoring. In diesem Be-
reich verstehen sie sich ebenfalls mehr als Berater 
und Marktforscher als ein IT-Unternehmen oder 
eine Agentur. Ein Schwerpunkt auf eine Phase des 
Webmonitorings ist nicht auszumachen. 

 Erfahrung im 
Webmonitoring seit 

 
2005 

Mitarbeiteranzahl13 Bis zu 5 Mitarbeiter 

Vertriebsgebiet weltweit 

 

Datenerhebung 

Die Consline AG erhebt ihre Daten durch eine 
selbstentwickelte technische Lösung über das quel-
lenunabhängige Verfahren. Momentan ist ihre 
Suchsoftware auf 20 Sprachen ausgelegt, kann 
jedoch nach eigenen Angaben uneingeschränkt 
erweitert werden. Während das Screening täglich 
erfolgen soll, wird das Monitoring laufend aktuali-
siert. Auch die Vollständigkeit der berücksichtig-
ten Datenformate und Medienkanäle ist eine we-
sentliche Stärke von Consline. Als einer der weni-
gen Anbieter der Studie kann Consline neben 
Textbeiträgen auch Video- und Audio-Beiträge 
sowie Preis- und Patentinformationen in ihr Web-
monitoring einbeziehen. Auch die Social Media 
Kanäle erfasst Consline komplett.  

Datenaufbereitung 

Genauso vollständig erfüllt Consline die Kriterien 
der Phase der Datenaufbereitung. So wird die ge-
sammelte Dokumentenbasis von Spam, Doublet-
ten, sowie irrelevanten Dokumenten bereinigt und 
anschließend in einer Datenbank inkl. der Meta-
Daten archiviert. Zusätzlich erfolgt eine Kategori-
sierung, Verschlagwortung und Differenzierung 
der Dokumente nach Tonalität des Beitrags. Posi-
                                                      

13 Deutschsprachiger Raum 

tiv hervorzuheben ist auch, dass Consline die 
Rohdaten dem Kunden auf Wunsch zur Verfü-
gung stellt.  

Datenanalyse 

Die größten Stärken weist Consline im Bereich 
der Datenanalyse auf. Es kommen sowohl 
automatisierte als auch manuelle Analysever-
fahren zum Einsatz sowie qualitative wie quan-
titative Auswertungsmethoden. Vollautomati-
siert führt Consline die Suchbegriffs- sowie die 
Buzz-Analysen durch, rein manuell werden 
eher qualitativ orientierte Analysen wie die 
Autoren-, Profiling-, Issue- und Trendanalyse 
durchgeführt. Für den Rest der Analysen setzt 
Consline auf eine Kombination aus beiden 
Vorgehensweisen. 
 
Das Spektrum der für die Analysen eingesetz-
ten Analyseverfahren ist ausgesprochen weit 
gefächert. So bietet Consline neben den Stan-
dardmethoden wie der deskriptiven Statistik 
oder der qualitativen Inhaltsanalyse beispiels-
weise auch ein integriertes Data Mining durch 
dynamisch generierte Statistiken an. Syntakti-
sche, Korpus basierte oder ethnografische Ana-
lyse-Verfahren sind grundsätzlich im Ange-
botsportfolio vorhanden, werden derzeit jedoch 
nicht nachgefragt.   
 

Ergebnisinterpretation 

Wie andere Webmonitoring-Anbieter bietet 
auch Consline ein Cockpit an, in dem die  
Ergebnisse des Screenings und Monitorings 
bereit gestellt sind. Dieses Cockpit kann nach 
Aussagen von Consline auch in die Software-
umgebung des Kunden integriert werden.  
Neben dieser webbasierten Form stellt das 
Unternehmen die Resultate als Präsentation 
oder in Workshops vor. Auch textbasierte oder  
tabellarische Darstellungen werden im Zu-
sammenhang mit den Präsentationen angebo-
ten. Das mandantenfähige Cockpit von Consli-
ne erfüllt die meisten Kriterien zur Bewertung 
einer solchen Plattform. Nach eigenen Anga-
ben ist Consline dabei der managementgerech-
te Praxisbezug und die gemeinsame Erarbei-
tung mit den Kunden wichtig. So stehen dem 
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Anwender beispielsweise ein Alert-Dienst sowie 
eine Personalisierung der Ansicht zur Verfügung. 
Hinsichtlich der Möglichkeiten der Informations-
suche bietet Consline neben der Business Intelli-
gence Group als einziger Anbieter der vorliegen-
den Studie die gesamte Bandbreite der derzeit 
bekannten Features an. Zum Beispiel beinhaltet es 
auch eine Export-Funktion, um den Kunden Ana-
lysen außerhalb des Cockpits zu ermöglichen.  

Der einzige Nachteil der Consline-Lösung liegt in 
den limitierten Möglichkeiten der Analyse der 
Datenbasis durch den Kunden: Zwar können die 
Daten nach Themenbereichen, Zeiträumen und 
Tonalitäten ausgewertet und auch Text Mining 
Verfahren angewendet werden, doch andere Ana-
lyseverfahren zur Mustererkennung in dem um-
fangreichen Datenmaterial werden nicht angebo-
ten. Themennetze werden in Form strukturierter 
und hierarchisch gestaffelter Themenfelder im 
System abgebildet und dynamisch thematischen 
Veränderungen angepasst.  

Nach eigenen Aussagen liegt ein wichtiger Be-
standteil des Consline Webmonitoringsystems in 
der vollständigen Benchmarking-Fähigkeit. Auf 
jeder Ebene der Auswertung können direkte Ver-
gleiche zu den Wettbewerbern im Web gezogen 
werden. 

Resümee 

Aufgrund der sehr guten Performance bezüglich 
der Leistungsfähigkeit und des Leistungsumfangs 
gehört Consline eindeutig zu den starken Anbie-
tern auf dem Webmonitoring-Markt. Durch die 
sonst sehr gute Performance liegt Consline im 
Vergleich zu den anderen Webmonitoring-
Anbietern sowohl im Technologie- als auch im 
Methodenkompetenzbereich auf den vorderen 
Plätzen.  

 


