
 

Mediapulse AG für Medienforschung  

Methodische Begleitinformationen zu Brandüber-
schneidungen in Online Content Audience Data 

Auswertungen zu Brandüberschneidungen liefern Antworten auf folgende 

Fragen:  

• Wie viele Personen werden von zwei (oder mehrere) Brands gemeinsam erreicht (ODER-

Funktion)? 

• Wie viele Personen werden von zwei (oder mehrere) Brands gleichzeitig erreicht (UND-Funktion)? 

• Wie viele Personen werden von einem Brand, aber nicht von einem anderen Brand erreicht 

(NICHT-Funktion)? 

Um diese Fragen mit Hilfe der Online Content Audience Data zu beantworten, 

müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Es muss die Nettoreichweite als Überschneidungskriterium verwendet werden. Duration- oder 

bereits aggregierte Durchschnittswerte liefern keine sinnvollen Ergebnisse. 

• Es muss eine fixe Auswertungsperiode definiert werden, für welche die Aussage gelten soll. Eine 

Aufteilung der Auswertungsperiode unter Verwendung von Elementen in “Temporal” liefert keine 

interpretierbaren Ergebnisse. 

Die Hintergründe: 

Grundsätzlich sind keine Restriktionen in Audience Analytics installiert, d.h. sämtliche Varianten und 

Kombinationen von verfügbaren Parametern sind technisch gesehen möglich. Hingegen ergeben nicht alle 

kombinierbaren Parameter sinnvolle Resultate.  

Beim vorliegenden Datensatz handelt es sich um Nutzungsdaten von konkreten Personen, die auf 

minutengenauer technischer Erfassung basieren. Sofern nun die Schnittmenge von genutzten Angeboten 

bestimmt werden soll, muss für die Berechnung eine konkrete Gruppe von Personen vorliegen. 

Das bedeutet einerseits, dass auf zeitlicher Ebene ein exakter Beobachtungszeitraum festgelegt wird. 

Somit begrenzt sich die Auswertung spezifisch auf jene Personen, welche in diesem Zeitraum ein Angebot 

genutzt haben. Eine Beobachtung auf verschiedenen Nutzungszeitpunkten innerhalb einer Auswertung, 

z.B. via die Temporal-Funktion verunmöglicht diese klare Selektion. Um dennoch eine Zeitreihe zu erhalten, 

können die Zeitperioden jeweils einzeln ausgewertet und auf Basis der ausgewerteten Reports 

aneinandergereiht werden.  

Andererseits muss mit der spezifischen Anzahl Personen, also Net Reach in '000 oder % und nicht mit 

dem Mittelwert (Average Metriken) gerechnet werden. Während sich Net Reach auf konkret beobachtete 

Personen innerhalb eines definierten Zeitraumes bezieht (Kontakt im betroffenen Zeitraum, ja od. nein), 

handelt es sich bei den Avg. Metriken um bereits aggregierte Durchschnittswerte (Net Reach durch Anzahl 

Tage/Wochen/Monate).  

 

Detaillierte Anweisungen zu den einzelnen Auswertungsmöglichkeiten sind in der Dokumentation zu 

Audience Analytics im Kapitel “Reports” erhältlich. 
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