
Neu für die Schweiz –  
Influencer Management

s ist Ende Jahr. Zeit, eine 
Jahresbilanz für 2015 zu 
ziehen. Im Regelfall soll-

te jetzt bei den Unternehmen die 
Jahresplanung für das kommende 
Jahr 2016 abgeschlossen sein. Im 
Zentrum der meisten Firmen steht 
dabei die Finanz- und Personalpla-
nung. Aus meiner Sicht wird man-
cherorts der Produkteplanung viel 
zu wenig Bedeutung beigemessen. 
Im Hause management tools ar-
beiten wir mit dem Kooperations-
partner pressrelations gmbh in 
Düsseldorf schon seit geraumer 
Zeit und mit Hochdruck an der 
Lancierung einer umfassenden 
Lösung für die Innovation «Influ-
encer Management». Dieses im 
deutschen Sprachraum einzigar-
tige Tool zur systematischen und 
schier lückenlosen Überwachung 

von Meinungsführern wird der-
Schwerpunkt unserer Innovati-
onsplanung für 2016 sein.

Überwachung der  
«Influencer» systematisieren
Gewiss haben Sie sich auch schon 
mit den folgenden Fragen befasst: 
Wer verbreitet welche Inhalte? 
Wo werden diese veröffentlicht? 
Wie beschäftigen sich diese Per-
sonen mit dem Thema? Wir be-
zeichnen solche Menschen als 
«Influencer» bzw. Multiplikatoren 
oder Meinungsführer, die einen 
grossen Einfluss haben. In Perso-
na können darunter Journalisten, 
Politiker, Analysten, Promis oder 
Experten verstanden werden, die 
über einen oder mehrere Medien-
kanäle ihre Meinung verbreiten 
und somit die Empfänger in ihren 
Entscheidungen beeinflussen.

Wissen, was über Sie  
geschrieben wird
Das «Influencer Management» ist 
eine integrierte Lösung zur Iden-
tifizierung und Beobachtung der 
für Sie und Ihre Kommunikation 
zentralen Meinungsführer. Durch 
die Medienbeobachtung wissen 
Sie, was über Ihr Unternehmen, 
Ihre Produkte und Ihre Wettbe-
werber geschrieben wird. Durch 
das «Influencer Management» se-
hen Sie sofort, wer die Personen 
sind, die über Ihr Unternehmen, 

Ihre Produkte und Ihr Umfeld 
berichten. Dabei werden zuerst 
alle Influencer-content basierten 
Veröffentlichungen systematisch 
durch die Medienbeobachtung 
gesammelt, mit den von der Per-
son genutzten Medienkanälen 
und Beiträgen mit seinem Profil 
verknüpft. Wir identifizieren ihren 
Einfluss in Social Media und allen 
traditionellen Medien (Print, On-
line, Radio, TV) und erweitern das 
Profil um Hintergrundinformatio-
nen und Kontaktdaten. Das Tool 
soll helfen die Leuchttürme, also 

die Beeinflusser, in der traditionel-
len Medienberichterstattung und 
im Social Web zu entdecken und 
mit ihnen in Kontakt zu treten.

Journalisten, Autoren, Politiker 
und andere Meinungsführer
Neben der klassischen Einsatz-
weise, der Suche nach dem 
Verfasser der Artikel, können 
auch thematische Beeinflusser, 
wie beispielsweise Politiker, so 
überwacht werden. Durch die 
systematische Sammlung der 
Beeinflusserdaten können diese 
Meinungsführer dann überwacht, 
kontaktiert, gepflegt und seiner-
seits wieder beeinflusst oder «ge-
steuert» werden. Gerade für ein 
noch wirksameres Lobbying wird 
dieses Tool bei verschiedenen 
Interessensgruppen mit offenen 
Armen empfangen werden. «Influ-
encer Management» ist ab Beginn 
des Jahres 2016 verfügbar.

E

Die Influencer Map liefert nützliche Hintergrundinformationen 
über das Profil der «Influencer». Die Site enthält eine tagesaktuelle 
Sammlung mit Artikeln oder Beiträgen, inklusive Einschätzung der 
Tonalität, gegliedert in die vom Bezüger individuell konfigurierten 
Themenbereiche, Medienquellen und Medienarten.
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 MANAgEMENT ToolS  

ist spezialisiert in der Medienbe-
obachtung, in Medienanalysen 
und in der Marktforschung. 
management tools recherchiert, 
erhebt und analysiert Business-, 
Consumer- und Marktdaten aus 
einer Vielzahl unterschiedlicher 
Quellen. Aus mehr als 200 000 Me-
dien (Print, Online, Social Media 
und Studiendaten) generiert ma-
nagement tools relevante Inhalte, 
Medienanalysen und beratungs-
orientierte Marktforschungs-
reports. Experteninterviews, 
Gruppendiskussionen sowie inter-
netgestützte bzw. persönliche Be-
fragungen ergänzen das Wissens-
portfolio – und ermöglichen die 
Analyse von Markttrends, Wett-
bewerbs-, Produktentwicklungen 
und Konsumentenpräferenzen. 
www.management-tools.ch

 RolAND RoSSET  ist seit 2013 als Geschäftsführer bei 
management tools research tätig. Seine Expertise liegt in 
erster Linie in der Problemanalyse und Methodenevalua-
tion. Vorher war Roland Rosset im Management verschie-
dener Schweizer Marktforschungsunternehmen (Link; GfK) 
tätig. Er interpretiert sich als «Vollblutmarktforscher» und war 
jahrelang im Vorstand des Schweizer Markt- und Sozialfor-
schungsverbands vsms tätig, vier Jahre als dessen Präsident.. 
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