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PUNKTLANDUNG
Google Trends kann, richtig
eingesetzt, zum Scout für neue
Geschäftsstragien werden weiß man bei der Agentur Trurnit

M

it sinkenden Margen wächst
auch im Energiemarkt der
Druck auf die Versorger.
Sie suchen nach neuen
Geschäftsfeldern - und
können mit einer aufgeschlossenen
Kundschaft rechnen. Wie die Unternehmensberatung Axxcon herausfand,

stehen Stromkunden neuen Angeboten
durchaus offen gegenüber. Es muss
also nur noch das passende Angebot
gefunden werden. Dass die Kommunikation einen wichtigen Beitrag beim
Entwickeln einer neuen Unternehmensstrategie leisten kann, will die auf
Energiethemen spezialisierte Agentur
Trurnit jetzt nachweisen - unterstützt
von Google, mit rund 90 Prozent
Marktanteil Deutschlands führende
Suchmaschine.
Neben Tools wie „Analytics" stellt
Google bereits seit 2004 auch die Google Trends bereit. Sie filtern über die
Zahl der eingegebenen Suchbegrifl«,
was User gerade bewegt - und werden
im Content Marketing gerade neu ent-

200
BEGRIFFE
20
THEMENFELDER

deckt. Denn auch ohne umfangreiche
und kostenintensive Social-Media-Studien geben sie eine Orientierung, welche Stories ihre Zielgruppen erreichen
- weltweit, landesweit oder regional
betrachtet. Trurnit will Google Trends
jetzt verstärkt für seine diversen Stadtwerke-Kunden nutzen und verspricht
sich davon nicht nur mehr inhaltliche
Relevanz, sondern auch eine Methode,
um neue Marktpotenziale zu heben,
aus denen im besten Fall neue Geschäftsmodelle und höhere Margen
versprechen.
Trurnits Kernkompetenz liegt in
seiner langjährigen EnergiemarktErfahrung. In 200 branchenspezifischen Begriffen aus 20 Themenfeldern

JEDEN TAG SUCHEN
MILLIONEN MENSCHEN
ONLINE. WER IHRETHEMEN
RECHTZEITIG KENNT,
GEWINNT AUFMERKSAMKEIT UND DEN ENTSCHEIDENDEN VORSPRUNG'
FRANZ SCHLICK, ECKART & PARTNER

- von Energieeffizienz über Stromkunde bis Wasser - baute Trurnits Beratungs-Unit Eckart & Partner in ihrem
neuen Trendmonitoring einen sogenannten Relevanz-Potenzial-Plot auf.
Da Google Trend keine absoluten, sondern Verhältniswerte nennt, setzt man
ein aus Kundensicht relevantes Energiekeyword als Referenzwert an, um dann
alle weiteren Begriffe im Verhältnis dazu
auf der X-Achse nach Relevanz, auf der
Y-Achse nach Potenzial zu verorten.
Energieversorger können damit
quasi in Echtzeit die Treffgenauigkeit
ihrer Kommunikation überprüfen.
Zugleich erhalten sie wertvolle Anhaltspunkte, um ihr Produktportfolio
abzugleichen und sich gegebenenfalls
strategisch neu auszurichten.

Was einfach klingt, hat allerdings
seine Haken und Ösen. Die Auswahl
der Begriffe zählt dazu. „Es braucht
schon viel Erfahrung, diese branchenspezifisch zunächst zu linden, um
sie dann kontinuierlich auf ihre Relevanzentwicklung zu prüfen, gegebenenfalls auszutauschen, wenn sie ihre
Bedeutung verlieren oder um neue
Begriffe zu ergänzen", so Seniorberater
Franz Schlick.
Er schätzt, dass nur 75 Prozent der
200 zum Start des Monitorings definierten Begriffe dauerhaft im Bestand
bleiben werden, ein Viertel floatet, wird
neu aufgenommen und erreicht vielleicht schnelle Peaks oder driftet bald
wieder in die Bedeutungslosigkeit ab.
Der Plot ist somit eine Momentaufnah-

me und gewinnt seine Aussagekraft
erst mit der Zeit. Wenigstens jährlich,
besser halbjährlich und öfter sollten die
Werte analysiert werden, so Schlick.
Eine weitere Herausforderung
liegt in der Begriffsbedeutung in unterschiedlichen Zielgruppen. Architekt,
Mieter, Politiker, Jurist - jeder verbindet
mit dem Thema Energieeffizienz andere inhaltliche Erwartungen. Es macht
also durchaus Sinn, das Trendmonitoring mit weiteren Analysen zu unterstützen - sei es aus Kundenbefragungen oder Social-Media-Analysen.
Was diese Art des Trendmonitorings einmal mehr zeigt, ist der gebotene Schulterschluss zwischen Kommunikation und Management - nicht nur
in der Energiebranche.
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