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Ein Grossteil der nationalen und internationalen Marktforscher, Forschungsanbieter, Forschungs-

nutzniesser resp. Kunden träumt von «Total Audience». So auch wir und dies insbesondere in 

Bezug auf elektronische Medien. 

Es muss betont werden, dass es sich um einen Traum handelt, der sehr wahrscheinlich  in seiner 

vollständigen Form nie erreicht wird (vgl. dazu internationaler Vergleich aktuell und historisch). 

Dieses Bewusstsein ist wichtig und gehört zum Wesen der Währungsforschung/Marktforschung: 

Wir können uns solchen Wünschen immer nur annähern. Die Realität kann nie hundertprozentig 

abgebildet werden. 
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Total Audience 

Der Begriff «Total Audience» ist nicht abschliessend definiert. Wir verstehen darunter die universelle und individuelle 

Nutzungserfassung über sämtliche Kanäle/Vektoren. Der Begriff umfasst folgende Aspekte: Total Audience… 

 erfasst individuelle Nutzung gesamthaft und verbindet diese mit zielgruppenrelevanter Soziodemographie. 

 unterscheidet Nutzung nach Distributionsvektoren (z.B. Broadcast vs. Online) und erfasst jeden Vektor (keine 

«Blind-Spots»). 

 erfasst alle Contentkategorien gleichwertig (Werbemittel / Werbeträger). 

 ist universell in Bezug auf Endgeräte (Big Screen, Radiogerät, Computer, Smartphone, Tablet, etc.). 

 erfasst jede Nutzungsform (live, zeitversetzt, on-demand, etc.). 

Beispielauswertung SRG Eigenentwicklung 

Gezeigt wird eine in-house Auswertung der Sendung «Die Asyl-Arena: Ansturm auf die Schweiz?». Die SRG hat eine 

interne Messung auf eigenen Plattformen implementiert, die solche Auswertungen ermöglicht. Die Messung erfolgt mit 

der Messtechnologie von ComScore. Es handelt sich dabei um eine technische Censusmessung. d.h. eine Vollerhe-

bung. Jeder Zugriff auf unseren Content inklusive der Nutzungsdauer wird erfasst.  

 

Der Anteil der Online-Nutzung auf unseren Plattformen an der Gesamtnutzung dieser Sendung beträgt rund 3 %, variiert 

allerdings deutlich zwischen Genres. Insgesamt wächst der Onlineanteil kontinuierlich (z.b. «Schawinski» mit A. Thiel 

verzeichnete mehr Onlinenutzung als TV-Nutzung). Es fehlen die Angaben zur Nutzung unserer Inhalte auf Drittplatt-

formen/Contentdistributoren (z.B. Zattoo, Wilma, Teleboy, YouTube, Swisscom TV Air, o.Ä.), ebenso fehlen detaillierte 

Angaben zur Soziodemographie der Nutzer und v.a. fehlt die Marktsicht («Währungsstempel»). Die SRG lässt sowohl 

andere Marktplayer als auch die Währungsinstitutionen an den Erfahrungen mit der Eigenentwicklung teilha-

ben. Ziel ist es, solche Lösungswege aufzuzeigen und die Innovation anzustossen. 

Anm. Rating: Anzahl Personen (TV) resp. Browser (Online), die die ganze Sendung genutzt haben. 
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Wichtig: Das Schema ist bewusst stark vereinfacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So wird z.B. die Dimension der Datentiefe, der 

Granularität oder die Abbildung der Soziodemographie nicht dargestellt. 

 

Spiegelt man den Wunsch nach einer möglichst universellen und individuellen Erfassung der Medi-

ennutzung mit den aktuellen Währungsangeboten in der Schweiz, zeichnet sich obiges Bild ab. 

In der gewählten Begrifflichkeit löst sich das Schema bewusst von «Radio», «TV» und «Internet» 

o.Ä. Eine Annäherung an die Realität mit ihren Nutzungs- und Verbreitungsformen gelingt besser 

mit den Begriffen «Audio», «Video», «Text».  

Fazit 

Im Audio-Bereich finden sich die geringsten Messlücken. Die Schweizer Audiowährung gehört 

auch im internationalen Vergleich zur Premiumklasse. Die Nutzung ist gut abgebildet, wenn auch 

nicht nach Geräten/Vektoren differenziert ausgewiesen. 

Im Video-Bereich finden sich grössere und signifikantere Messlücken von Distributions- und Nut-

zungsformen, die in der Zukunft zunehmen werden (ganzer Video-Online-Bereich). Wie vorange-

hend erwähnt, deckt die SRG einiges davon in-house ab. Dies ist aber nicht als Währung anerkannt. 

Hier sollte unserer Ansicht nach die Priorität künftiger Weiterentwicklung liegen. 

Im Text-Bereich finden sich die Messlücken insbesondere in der Unvollständigkeit der Messung 

was Online anbelangt (keine Nutzungsdauer, Soziodemographie lediglich halbjährlich, keine Aus-

wertung nach Datum). 
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Der europäische und internationale Vergleich zeigt deutliche Unterschiede bezüglich Total Audience 

Entwicklungen. Sowohl in Bezug auf Marktreife der Projekte, als auch auf deren inhaltliche Ausge-

staltung.  

Nach unserer Marktanalyse sind v.a. Norwegen, Schweden, Niederlande und Österreich inspirie-

rende Beispiele, die sich in Teilen auch auf die Schweiz übertragen lassen. Die viel zitierten Märkte 

hierzulande sind jedoch oft Deutschland, Frankreich und UK. Gerade diese Märkte haben unserer 

Ansicht nach wenig mit den Schweizer Verhältnissen gemein und sind daher als Vorbilder ungeeig-

net. 

Fokus Schweden: Die Schweden (JIC, MMS) waren die ersten, die ein zertifiziertes «Video-Online-

Rating» (basierend auf Censusdaten) ausgeliefert haben und dieses neben das herkömmliche TV-

Rating aus dem Panel stellten. Dies war auch das Vorbild für die SRG in-house Messung. In einem 

nächsten Schritt wird Schweden die online Videodaten nun mit den TV-Paneldaten fusionieren.  

Haupterkenntnisse aus der Marktanalyse 

Dos  Donts 

• Integration einer Censusmessung oder von Cen-

susdaten allg. ist unerlässlich («Massendaten» zur 

Abbildung der fragmentierten Landschaft) 

• Pragmatisches Vorgehen führt zum Erfolg: zuerst 

auf technische Messung (sprich Census) fokussie-

ren, danach auf Erweiterung mit Soziodemogra-

phie via Panel oder Befragung 

• Rating als Goldstandard (Nutzungszeit muss ge-

messen werden). 

• Panels überbelasten: «Normale» Panels kom-

men an ihre Grenzen  

• Überkonzipieren: Das grosse Ganze zwar als 

Vision (od. Traum) im Auge behalten, aber stark 

auf das Machbare fokussieren 

• Projektunterschätzung: Projektdimensionen 

wurden oft unterschätzt 
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Unsere Stärke: Kooperationsmöglichkeiten vorhanden. 
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Schematische Darstellung von Hybridlösungen zu Total Audience. 

Das Schema und noch stärker die untenstehende Beschreibung sind der Verständlichkeit halber stark vereinfacht. Sie erheben daher keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. 

Eine mögliche methodische Umsetzung der Total Audience Messung wird in diesem Schema skizziert. Es 

orientiert sich an den Erkenntnissen aus vergleichbaren Projekten aus dem Ausland und den Voraussetzun-

gen, welche wir in der Schweiz vorfinden. 

Ausgangspunkt sind einerseits Paneldaten (z.B. TV-Panel Mediapulse) und andererseits Censusdaten. In 

einem ersten Schritt - unabhängig ob es sich um Video oder Audio handelt - müssen diese Datensätze so 

aufbereitet werden, dass sie nebeneinandergestellt werden können (=Datenabgleich mit möglichst vergleich-

barem Mass). Dieser Schritt ist sehr wichtig, denn nur mit diesem Datenabgleich kann z.B. der Anteil der 

online Videonutzung quantifiziert werden. Auf Grund dieser Quantifizierung kann entschieden werden, ob 

eine aufwändige Weiterentwicklung sinnvoll ist (z.B. lohnt es sich nicht, bei einer sehr kleinen Messlücke 

signifikant zu investieren). Voraussetzung ist hier möglichst vollständige und vergleichbare Daten. 

Um von rein technisch erfassten / gemessenen Censusdaten zu Daten auf Personenebene (mit Soziodemo-

graphie) zu gelangen, bestehen verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Soziodemographie erfragen (On-

site Survey) oder kann sie via eines Panelansatzes (z.B. Cookie-Panel) messen. Wichtig ist in allen Fällen, 

dass sog. Datenhooks existieren, d.h. dass Personen resp. Nutzungsakte sowohl mit der Censusmessung 

als auch der Personenmessung erfasst werden. Auf Grund dieser Informationen können mit einer Datenfu-

sion (1) (Integration oder Calibrierung) die Informationen aus dem Censusdatensatz (tiefgreifende Informati-

onen dank grosser Masse) mit den personenbasierten Informationen zusammengebracht werden (Übertra-

gung der Personenmerkmale auf die Censusdaten). 

Diese so entstandene Onlinewährung kann dann wiederum mit der Offlinewährung fusioniert werden (Daten-

fusion 2). Auch hier braucht es sog. Datenhooks für eine qualitativ hochstehende Fusion. D.h. Personen resp. 

deren Nutzungsverhalten müssen sowohl in der Off- als auch in der Onlinewährung unter Beobachtung ste-

hen. Nach dieser zweiten Datenfusion ist das Ziel von Total Audience erreicht. Wichtig: hierbei handelt es 

sich um ein Annäherung an die Realität, da die Fusion zu «artifiziellen Werten» führt. 

WICHTIG: Die zitierten Märkte sind im Stadium von Fusion 1 oder setzen sich aktuell mit Fusion 2 auseinan-

der. Fusion 2 wurde noch nicht erreicht.  
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