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media control
Social Media Analyzer: Das innovative Analyse-Tool

Die Success-Storys der PROFI AG
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Die Ziele

media control suchte nach einer Lösung, Leserkommentare in 

Social Media Kanälen aufzugreifen, um sie den Kunden inhaltlich 

aufbereitet und verdichtet zur Verfügung zu stellen. Damit wird 

die Marktforschung um eine neue Dimension in der Beantwor-

tung der Frage: „Was hat den Kunden dazu bewegt, einen Kauf 

zu tätigen?“ angereichert und erweitert. 

Ein weiteres Ziel war, typische Muster von Bestsellern zu erken-

nen und herauszuarbeiten, um Erfolge künftiger Titel prognosti-

zieren zu können. Verlage können damit Einschätzungen über 

Erfolg oder Misserfolg besser treffen und Prognosen erstellen.

Aufgrund der langfristigen, guten Zusammenarbeit im Bereich 

IT-Infrastruktur vertraut media control auch in Software-Fragen 

auf PROFI: Die PROFIs erhielten nach erfolgreichem Proof of 

Concepts und der Präsentation ihres Konzepts den Zuschlag, 

media control bei der Produktentwicklung als fachlich-tech-

nische Berater zu unterstützen.

media control: Erstmalige Veröffent- 
lichung von Social Media Buch-Charts

media control wurde 1976 als erster Anbieter repräsentativer 

Musik-Charts in Baden-Baden gegründet. Seitdem hat das 

Unternehmen seine Produktpalette ständig erweitert: Neben 

Musik-Charts etablierte es erfolgreich Abverkaufs-Charts in den 

Bereichen Buch, Film und Games. Seit 1992 ermittelt media 

control auch TV-Einschaltquoten. Heute zählt das Unternehmen 

zu einem der führenden Marktforschungsanbieter in Deutsch-

land. Seit 2014 erstellt media control Social Media Buch-Charts 

für deutschsprachige Bücher (Belletristik und Sachbuch).

Die Ausgangssituation: Frage nach dem 
„Warum“ bleibt unbeantwortet

Eine rein quantitative Auswertung der Social Media Daten – etwa 

der Facebook-Likes oder Twitter-Followers – wird vielfach prak-

tiziert, greift aber zu kurz: Sie lässt die Frage nach dem „Warum“ 

unbeantwortet. Somit gehen nützliche Hintergrundinformationen 

für Verkaufsprognosen verloren. Und das, obwohl Leser ihre  

Leseerfahrung in sozialen Netzwerken wie Blogs, Foren oder 

auch in Reviews ausgiebig reflektieren und dadurch genau die 

benötigten relevanten Inhalte bieten.

„wir freuen uns, media control als fachlich-
technischer Berater heute und künftig bei  
der Social Media Analyse zu unterstützen.“
Patrick Mc Leod, Leitender Vertriebsbeauftragter der PROFI AG 

Abbildung: Bestseller-indikator: titel mit Bestseller-potenzial - ermittelt mit der inhaltsanalyse
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Kundennutzen

 » innovative erweiterung des produktportfolios durch 

ergänzung der reinen verkaufszahlen um „Hinter-

grundinformationen“ aus den Social Media-Kanälen 

 » wettbewerbsvorteile durch inhaltliche Analyse von 

Social Media-Beiträgen

 » Zukunftsfähige Lösung, da das produkt auf weitere 

Medienbereiche wie videos, Games und Musik 

ausgeweitet werden kann

Die PROFI-Leistung: Unterstützung auf 
vielen Ebenen

In enger Zusammenarbeit mit PROFI entwickelte media  

control den Social Media Analyzer: Mit diesem Produkt können 

aus Social Media-Kanälen Inhalts- und Meinungsanalysen von 

Buchtiteln des deutschsprachigen Raums erstellt und in Form 

von Zeitreihen, Trends, Abweichungen oder diversen Dashboards 

veranschaulicht werden. PROFI unterstützt media control bei der 

Entwicklung und Fortführung des Social Media Analyzers. Das 

beinhaltet sowohl die Datenbeschaffung und -bereinigung als 

auch die Bereitstellung von Werkzeugen für die Datenanalyse. Die 

Datenbeschaffung erfolgt zum Großteil von einem Informations-

provider, aber auch mit eigenen Werkzeugen aus ausgewählten 

Social Media-Quellen. Mit selbst entwickelten Tools ist diese Be-

schaffung detailliert zu steuern, und die beschafften Daten kön-

nen sehr effizient verwaltet werden. Daten einzelner Personen 

bleiben dabei stets anonym, es geht nie um personenbezogene 

Analysen. Im Kern verwendet der Social Media Analyzer die  

leistungsfähige Analysefunktion von „IBM Watson Content  

Analytics with Enterprise Search“ (WCA). Die Projektpartner ent-

wickeln gemeinsam intelligente aufgabenspezifische Wissens-

bausteine (Annotatoren). Sie dienen dazu, die unstrukturierten 

Daten des user-generated Content aus den sozialen Medien „in 

Struktur“ zu bringen. So nutzt media control als Wissensbau-

stein z. B. ein 5-stufiges „Star-Rating“, bei dem jeder Leserkom-

mentar zu einem Buchtitel in ein Bewertungsschema übersetzt 

wird. Daneben erfolgen Sentiment-Analysen (positiv – negativ – 

zwiespältig – nicht feststellbar). An weiteren Wissensbausteinen 

wird gearbeitet. Darüber hinaus installierte PROFI beim Kunden 

für den Social Media Analyzer eine konvergente IT-Infrastruktur 

auf Basis IBM PureFlex mit IBM Storwize V5000 Storage. Dies 

beinhaltet Compute Power, Netzwerke, SAN, Virtualisierung und 

einheitliches  Management und Monitoring. Die auf IBM WCA 

basierte Analytics-Maschine läuft in einer mit VMware virtuali-

sierten Umgebung unter MS Windows.

Wettbewerbsvorteile durch zukunfts- 
weisende Lösung

Mit Hilfe des Social Media Analyzers werden Leserkommen-

tare in den sozialen Medien erstmals inhaltlich für den deutsch- 

sprachigen Buchmarkt erschlossen. Hiermit erweitert media 

control als eines der führenden Markforschungsunternehmen in 

Deutschland für die Medienbranche sein Beratungsangebot für 

seine Kunden, indem es nicht nur die Zahlen zu den Verkäufen 

liefert, sondern auch das „Dahinter“ ausleuchtet.

Fazit

Mit dem Social Media Analyzer präsentierte media control auf 

der Frankfurter Buchmesse 2014 erstmals die „Social Media 

Buch-Charts“ für den deutschsprachigen Raum. Das intelligen-

te Tool geht über die herkömmliche, rein quantitative Daten- 

analyse hinaus: Es kann die Inhalte von Leserkommentare in den  

Social Media erkennen, einordnen und anschaulich darstellen. Die 

zukunftsfähige Anwendung kann künftig grundsätzlich auf weitere 

Medienbereiche wie Videos, Games und Musik übertragen werden.

technische Details

Hard- und Software:

 » iBM flexSystem 

 » iBM Storwize v5000 Storage Server

 » iBM watson Content Analytics (wCA)

profi-Service:

 » implementierung von wCA, Ausbildung der  

Kundenmitarbeiter

 » entwicklung einer reihe von Lösungen, um  

relevante Daten aus sozialen netzwerken zu  

beziehen und diese in wCA nutzen zu können

 » Beratung hinsichtlich einsatz und entwicklung  

der eingesetzten analytischen werkzeuge

„Auch in Software-fragen hat profi als kompetenter partner überzeugt: 
Mit dem Social Media Analyzer haben wir ein innovatives Analyse-tool  
geschaffen, mit dem wir in der Buch-Branche neue Maßstäbe in den 
Auswertungsmöglichkeiten setzen.“ 
Ulrike Altig, Geschäftsführerin der media control GmbH 
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›› System-Infrastruktur

›› Software-Lösungen

›› SAP-Services

›› Projekt-Services

›› Managed Services 

Unsere IT-Lösungen für Ihren Erfolg

ist ein mittelständisches Systemhaus mit Hauptsitz in Darmstadt. Seit über 30 Jahren 

unterstützen wir unsere Kunden mit individuellen hochwertigen IT-Infrastrukturlösungen 

zur Optimierung von IT-Prozessen und Systemlandschaften für mehr Effektivität und 

Effizienz. Unsere Berater und Techniker sind erfahrene Spezialisten auf den Gebieten 

Hochverfügbarkeit, Datenmanagement, Disaster Recovery, Virtualisierungsstrategien 

sowie der IT-Integration von Geschäftsprozessen. 

Unser Leistungsportfolio umfasst das gesamte Spektrum von der Beratung und Kon-

zeption über die Bereitstellung und Implementierung bis hin zu Betrieb und Wartung. 

Die angebotenen Lösungen sind branchenunabhängig und richten sich an Unterneh-

men des Mittelstands, an große Firmen und an Konzerne. Kommunen, Städten und 

Landesbehörden bieten wir darüber hinaus spezielle Software-Lösungen für Anwen-

dungsgebiete in öffentlichen Verwaltungen an. 

PROFI beschäftigt aktuell rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 14 Geschäfts-

stellen in ganz Deutschland. Seit vielen Jahren sind wir einer der führenden IBM Premier 

Partner in Deutschland.
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Gemeinsam mit unseren zertifizierten Partnern 

entwickeln wir für Sie die optimale Lösung.

Unsere Partner


