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Gezieltes Fischen 
im Datenmeer

W ir helfen unsern Kunden, genau zu sehen, wer 
was über sie sagt», erklärt Marco Hiestand, 

Key Account Manager bei Cognita AG. «Wir erfassen 
alle wichtigen Kanäle in den Bereichen Print und 
Online, in Blogs und Foren, in Social Media, Fernse-
hen und Radio weltweit.»

Das in Zürich und Berlin domizilierte Medienbe-
obachtungsunternehmen hat eine Plattform entwi-
ckelt, mit welcher sich im Internet und auf traditio-
nellen Medienkanälen beobachten lässt, was zu 
bestimmten Themen oder Stichwörtern über ein 
Unternehmen geschrieben oder gesagt wird. Ange-
fangen hat alles im Jahr 2008 , als das ETH-Spin-off 
vom Schweizer Physiker Denis Nordmann und dem 
deutschen Journalisten Christian Beilborn gegrün-
det wurde. Für Jahrzehnte beherrschte hierzulande 
das Traditionsunternehmen Argus das Feld, seit 
Jahrzehnten der Platzhirsch in der Schweizer Medi-
enbeobachtung. Seine Mitarbeiter schnitten Zei-
tungsberichte für Firmen und Verbände aus Stössen 
von Zeitungen heraus, versahen sie mit dem Argus-
Stempel und schickten sie per Post an die Auftrag-
geber.

Tempi passati, übrigens auch für diese Pionierfir-
ma, die sich dem digitalen Zeitalter ebenfalls ange-
passt hat. Dass sich Unternehmen, Verbände oder 
auch staatliche Stellen über die öffentliche Reso-
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nanz ihre Tuns informieren, hat eine lange Traditi-
on, doch mit dem Internet eröffneten sich komplett 
neue Echoräume mit ungeahnten  Möglichkeiten 
und Gefahren.

Start ohne Altlasten
Cognita hatte den Vorteil, mit innovativen Grün-
dern und gut ausgebildeten Mitarbeitern, die im 
digitalen Zeitalter aufgewachsen sind, ohne Altlas-
ten starten zu können. Marco Hiestand, 34, studier-
te Medien und Kommunikationswissenschaften an 
der Universität Zürich, war mehrere Jahre in der 
Forschung tätig und erstellte Medienanalysen für 
Grosskonzerne sowie Universitäten. Nach einem 
Zwischenspiel in einer PR-Agentur wechselte er 
2013 zu Cognita über. Ihn faszinierte die Idee, im 
Datenmeer des Internets gezielt und effizient nach 
den gewünschten Fischen zu suchen.  Wer mit gän-
gigen Suchmaschinen fahndet, kann zu einem Stich-
wort zigtausend «Treffer» verzeichnen, ein oft 
schwer verdaulicher Wust von Informationen jegli-
cher Qualität. Die von Cognita entwickelte Suchma-
schine BlueReport dagegen fokussiert und sortiert 
exakt nach den Wünschen der Kunden. Am Anfang 
stand ein Prototyp, den man zügig im Dialog mit 
den ersten Kunden weiter entwickelte. Das Unter-
nehmen brilliert mit überzeugendem Know-how in 

den Bereichen News-Aggregation und intelligente 
Suchtechnologien. 

Die zielgerichteten Netzrecherchen basieren im 
Wesentlichen auf einer Mediendatenbank, die heute 
Zehntausende ausgewählte Websites und Online-
Medien, Blogs, Foren und Social-Media Kanäle um-
fasst. Dazu kommen Inhalte aller wichtigen Print-
medien, TV- und Radiostationen, welche in digitaler 
Form zugänglich sind, aber auch Websites von Un-
ternehmen, Verbänden etc. 

 «Wir modifizieren und erweitern diese Daten-
bank ständig», erklärt Hiestand. «Ein Kunde plant 
zum Beispiel eine Niederlassung in Albanien, wor-
auf wir dortige Medien sichten und in unsere Daten-
bank aufnehmen.» Cognita beobachtet weltweit re-
daktionelle Inhalte, bis hin zum Leserbrief und 
stellt sie für Hunderte Kunden zusammen; darunter 
so unterschiedliche Klienten wie  zum Beispiel  Air-
lines  oder international tätige Hilfsorganisationen. 

Neue «Crawler»-Technologie
Im Zürcher Geschäftssitz an der Schifflände 6 nahe 
Bellevue ist ein Entwickler gerade daran, die Such-
maschine mit neuen Tools den aktuellen Erforder-
nissen anzupassen. Die hocheffizienten, vom Unter-
nehmen selbst entwickelten Crawler, wie man die 
feinmaschigen Netze im Datenmeer nennt, fischen 

gezielt die relevanten Informationen und registrie-
ren die für den Auftraggeber relevanten Publikatio-
nen in Echtzeit. Hiestand: «Mit dieser neuartigen, 
kontinuierlich weiter entwickelten Crawler-Techno-
logie garantiert BlueReport eine bisher unerreichte 
Datenqualität.» 

Fein justierte, elektronische Filter sortieren au-
tomatisch unerwünschte Meldungen aus, falls der 
Kunde beispielsweise nur Publikationen zu einer 
bestimmten Entwicklung, einem Produkt oder ei-
nem die Firma betreffenden, besonderen Problem 
will. Diese Filter lassen sich auch auf einzelne Län-
der oder Weltregionen einstellen. «Ein Kunde kann 
uns zum Beispiel den Auftrag geben, die je zehn 
wichtigsten Medientitel in den USA, in China und 
im arabischen Raum zu beobachten», erläutert Hie-
stand. «Sind diese Vorgaben elektronisch eingestellt, 
läuft alles automatisch ab, und der Kunde kann die 
Ergebnisse in Echtzeit in seiner personalisierten 
Web App abrufen.» 

Massgeschneiderte Angebote
Die Cognita-Dienstleistungen basieren auf Paketlö-
sungen zu Festpreisen, welche mit massgeschnei-
derten redaktionellen Zusatzdiensten ergänzt wer-
den können. Am günstigsten ist das einfache Re-
porting mit einem Medienspiegel als PDF mit allen 
Links zu den Printartikeln. In der teureren Reputa-
tionsanalyse wird der aktuelle Stand der Reputation 
des Unternehmens im Echoraum der Medien eru-
iert, indem man Begriffe und Themen in Verbindung 
zum Auftraggeber bringt. Ein Imageverlust zeichnet 
sich im Medienspiegel sofort ab, und Gegenmass-
nahmen können vom Management umgehend er-
griffen werden. Mit wenigen Klicks kann der Kunde 
detaillierte Auswertungen auch in grafischer Form 
abfragen. 

In der Marktanalyse wird dargestellt, wie Pro-
dukte und Dienstleistungen des Auftraggebers auf 
dem Markt positioniert sind. Generell arbeitet Blue-
Report aktuell und speichert die Ergebnisse für die 
Zukunft; bei Marktanalysen sind jedoch auch rück-
wärtige Recherchen in der Vergangenheit möglich.

Bei Resonanz-Analysen erfasst die Suchmaschi-
ne das Echo und die Reichweite beispielsweise von 
Marketingaktionen, eruiert Zielgruppen und Mei-
nungsführer, wobei Social Media wie Twitter und 
Facebook speziell analysiert und differenziert aus-
gewertet werden. 

Die gesamten Ergebnisse kann der Kunde auf sei-
nem Computer, Smartphone oder Tablet abfragen, 
sämtliche Daten werden von Cognita in einer ver-
schlüsselten Cloud gespeichert und sind für die 
Kunden jederzeit abrufbar. 

Die mediale Marktbeobachtung ist zum differen-
zierten Instrument für wichtige Abteilungen einer 
Firma geworden, so zum Beispiel für Product Mana-
ger, Marketing und für die Geschäftsleitung, die mit 
strategisch wichtigen Informationen und Meinun-
gen versorgt wird. Dabei werden den richtigen Per-
sonen automatisch die gewünschten Berichte zuge-
stellt. Einen Teil der generierten Inhalte teilen die 
Unternehmen oft mit ihren Mitarbeitern und Kun-
den; diese einzelnen Beiträge werden von BlueRe-
port automatisch auf die entsprechenden Websites 
oder im Intranet platziert. Man spricht bei dieser 
individualisierten Erfassung und Verarbeitung 
denn auch nicht mehr von Medienbeobachtung, 
sondern von Media Intelligence. 

Ein kleiner Selbstversuch
Der Schreibende machte mit Hilfe seines Gesprächs-
partners Marco Hiestand die Probe aufs Exempel. 
Da er nach einer Pressereise an einer Reportage zum 
Thema «Tourismus in Tunesien» arbeitete, gaben wir 
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diese zwei Stichworte ins System ein; die einfachste, 
allgemeinste Form der Abfrage, für Kunden faktu-
riert im Rahmen der günstigsten Flatrate. Nach kur-
zer Zeit kamen 20 Treffer mit einem breiten Infor-
mationsspektrum aus verschiedensten Quellen, die 
wir so über Google nicht hätten finden können. 

Die herausgefilterten Quellen reichen von 
«Yahoo! Actualités France» über «Travel weekly» bis 
«Punch on the Web» (Nigeria), darunter allerdings 
auch ein Bericht des St. Galler Tagblatts zum Thema 
Negativzinsen in der Schweiz mit dem Titel «Sparer 
können ruhig schlafen».... Offensichtlich vermag 
auch die ausgeklügeltste Fischfangtechnologie im 
Datenmeer derartigen Beifang nicht vollständig zu 
verhindern. 

Stetige Weiterentwicklung
Die Kunden kaufen die BlueReport Software als Ser-
vice ein, die Weiterentwicklungen werden automa-
tisch und kostenlos geladen. Die Suchverträge sind 
massgeschneidert, der Kunde wählt Suchwörter, 
Funktionalität und individuelle Differenzierung 
und bezahlt einen monatlichen Festpreis auf das 
Gesamtpaket mit 24-Stunden-Zugriff an sieben Ta-
gen in der Woche. Die Preise reichen je nach Kom-
plexität und Datenvolumen von 298 Fr bis 1798 Fr 
pro Monat, aufwendige Speziallösungen können 
teurer sein. BlueReport ermöglicht es zum Beispiel, 
die Daten mit Hilfe von Excel auszuwerten oder 
Newsletters direkt vom Tool aus zu verschicken. 

Cognita hat mit der Plattform BlueReport Pio-
nierarbeit geleistet. Inzwischen entwickelten auch 
andere Wettbewerber ähnliche Tools, aber das Un-
ternehmen ist entschlossen, den Vorsprung durch 
immer differenziertere Anwendungen und Innova-
tionen zu halten. Das von den beiden Pionieren als 
ETH-Spin-off gestartete Unternehmen beschäftigt 
heute in Zürich und Berlin 25 Personen – Techniker, 
Kundenberater und mitarbeitende Monitoring Con-
sultants im Back Office in Berlin – und es wächst 
weiter. «Heute muss kein Mensch mehr Zeitungen 
durchforsten und Berichte für Kunden ausschnip-
seln», erklärt Marco Hiestand. «Das  automatische 
Monitoring hat die Medienbeobachtung stark ver-
ändert. Die neuen Tools bieten viele neue Möglich-
keiten, dennoch ist der Service dank Automatisie-
rung günstiger geworden.»

Werner Catrina

Datenfischen im richtigen 
Ambiente: Cognita hat sein 
Zürcher Büro an der 
Schifflände. Fo
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