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ist im Zeitalter der Digitalisierung das In-
strument der Zeit“, sagt Kalt. 

Und 30 Jahre Entwicklung der IT-Bran-
che haben deutliche Verbesserungen ge-
bracht. „Durch zahlreiche Plausibilitäts-
tests und Vergleichsanalysen kann man 
heute feststellen, dass die Methodik der 
KI immer besser geworden ist.“

Worin besteht die Intelligenz  
in der Medienanalyse mit KI?

„Die Einsatzmöglichkeiten von Künstli-
cher Intelligenz unterscheiden sich von 
denen im klassischen Social-Media-Mo-
nitoring bei der digitalisierten Suche 
über einen bestimmten Begriffskorpus. 
Grundsätzlich liegt die Stärke der KI dar-
in, dass sie Fragen selbst operationali-
siert“, sagt Henning Wallstädt. Der 
Nachteil der Analyse mit Suchwortketten 
(Queries) war, dass man nur das sucht, 
von dem man weiß, dass man es suchen 
muss. Das persönliche Vorwissen be-
grenzt die Ergebnisse. Und sowohl ma-

rung ein Hype war oder ist. „Die Welt hat 
sich in dreißig Jahren, gerade was die 
Medienkanäle angeht, massiv verändert. 
Anfangs hatten Unternehmen in der Me-
dienbeobachtung zehn oder zwanzig 
Zeitungen, die für sie wichtig waren. Es 
gab zwei Fernsehsender und in der Regi-
on drei Radiostationen. Damit war die 
Medienlandschaft abgedeckt. Ende der 
achtziger, Anfang der neunziger Jahre 
kamen zu den zwei Fernsehsendern 
hundert dazu, ebenso hunderte Radio-
stationen. Im Internet äußern sich heute 
über soziale Plattformen, über Foren, 
Blogs oder Websites Millionen Men-
schen direkt.“ 

Mit den alten Methoden, dem Aus-
schneiden und Aufkleben von Artikeln, 
kommt man heute gar nicht mehr nach. 
Entscheider müssen ihr Beobachtungs-
verhalten anpassen an die Welt. „Wir 
hatten anfangs eine kleine Galaxie zu 
beobachten, heute beobachten wir ein 
Universum mit ganz vielen Galaxien. KI 

Um zu verstehen, was KI heute über-
haupt kann und was nicht, haben 

Dr. Mark-Steffen Buchele und Steffen 
 Rufenach von „Measurement Mashup“ 
(Measurement Mashup | The podcast on 
data-driven decisions in communications) 
kürzlich Dr. Gero Kalt und Henning Wall-
städt vom F.A.Z.-Institut interviewt. Eine 
Zusammenfassung.

Ist KI in der Medienanalyse  
nur ein Hype?

„KI ist im Grunde genommen nur ein 
Hype, Marketing für die Analysefir-
men. Was viele für Künstliche Intelli-
genz halten, ist allenfalls Algorithmic 
Intelligence. Die etablierten Instrumen-
te, Pressespiegel, Social-Media-Moni-
toring-Tools und Medienanalysen 
funktionierten doch gut!“  So sagen es 
einige Kritiker.

Gero Kalt hält dagegen. Für ihn ist die 
Analyse mit Künstlicher Intelligenz ge-
nauso wenig ein Hype wie die Digitalisie-

Hype oder „Ready to go“? 
„Künstliche Intelligenz“ macht Medienanalyse schneller,  
günstiger und gibt neue Impulse
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Mal neu angelernt werden. Je explorati-
ver und komplexer die Fragestellung ist, 
desto mehr menschliche Intelligenz wird 
zusätzlich nötig, aber grundsätzlich muss 
man sich nicht mehr Tausende nur vage 
relevante Ergebnisse anschauen. Die Ma-
schine trifft eine Vorauswahl, aus der 
man sich nur noch eine Stichprobe von 
50 bis 100 Treffern ansehen muss. Das 
reicht, um die grundsätzliche Qualität 
der Ergebnisse einzuschätzen. 

Was sind die häufigsten 
Fragestellungen? 

„Die Fragestellungen von Unterneh-
menskommunikation oder Marketing 
haben sich im Grundsatz nicht gravie-
rend verändert“, sagt Kalt. Der Unter-
nehmenskommunikator möchte wissen, 
ob positiv oder negativ über das Unter-
nehmen gesprochen wird, ob es einzel-
ne Aspekte gibt, die besonders hervor-
gehoben werden, ob sich Krisenthemen 
in den Weiten des Internets entwickeln 

Kontext gesetzt und justiert werden 
können. Auf diese Weise wird KI trai-
niert. „Der Algorithmus ist immer nur 
so gut wie die Daten, die er zu Trai-
ningszwecken zur Verfügung gestellt 
bekommt – und so gut wie die Men-
schen, die ihn trainieren und das Gan-
ze evaluieren.“

Wie aufwendig  
ist dieser Prozess?

Wie lange es dauert, bis der Kommuni-
kator wirklich damit arbeiten kann und 
zuverlässige Ergebnisse bekommt, hängt 
von den Aufgabenstellungen ab. „Die 
Regeldauer beträgt zirka vier Wochen, 
wenn man größere Themenlandschaften 
trainieren möchte, inklusive der Arbeit, 
die man einbringen muss, um die einzel-
nen Themen auch noch zu interpretie-
ren“, sagt Wallstädt.

Traditionelle Fragestellungen, die im-
mer wiederkehren, werden mit der Zeit 
standardisiert und müssen nicht jedes 

nuell als auch automatisiert kommt man 
bei der Eingabe von Millionen von Such-
wortketten schnell an seine Grenzen.

Wallstädt: „KI ist in der Regel eine Rei-
he von Algorithmen, die allerdings nicht 
einfach nur regel- oder suchwortbasiert 
Treffer liefern, sondern die Daten clu-
stern und Muster erkennen und tracken. 
Mit menschlicher Expertise werden diese 
Muster mit spezifischen Themen assozi-
iert, beispielsweise mit Markennamen. 
So entsteht ein Algorithmus, der auto-
matisch erkennt, wo über etwas Interes-
santes gesprochen wird, und selbständig 
arbeiten kann. KI kann immer nur ergän-
zend zur Expertise von Menschen funk-
tionieren, KI kann nicht aus sich heraus  
ganz allein arbeiten.“ 

In Plausibilitätschecks müssen die 
Ergebnisse regelmäßig von den An-
wendern mit den eigenen Erwartun-
gen abgeglichen werden, damit die 
Bewertungskriterien, die der Algorith-
mus ermittelt hat, in einen sinnhaften 
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oder Chemieunternehmen sogar sieben-
stellige Beträge pro Jahr gezahlt, sagt 
Kalt. Das bekommt man heute im unte-
ren sechsstelligen Bereich. Nationale 
Daueranalysen mit Wettbewerberbeob-
achtung liegen in der Regel im mittleren 
fünfstelligen Bereich pro Jahr. Eine starke 
Individualisierung, also die Anpassung 
der Algorithmen an unternehmensspezi-
fische Fragestellungen, kann den Preis 
etwas höher treiben.

Was kann die  
KIAnalyse nicht?

„Es gilt das Prinzip ‚Garbage in, Garbage 
out‘ – ohne ausreichende Menge Daten-
punkte in ausreichender Datenqualität 
gibt es keine validen Ergebnisse“, sagt 
Wallstädt. Und natürlich kann KI auf lan-
ge Sicht auch die Spezialisten und Exper-
ten nicht ablösen. KI substituiert keine 
menschliche Intelligenz, sie befähigt die 
Entscheider aber zu noch qualifizierteren 
Entscheidungen. „KI wird nicht als Kon-
kurrenz zum Kommunikationsmanager 
eingesetzt werden. Er kommt nicht raus 
aus der Verantwortung. Er muss mitden-
ken, sortieren und entscheiden.“

Der komplette Podcast kann angehört werden 
unter: Measurement Mashup | The podcast on 
datadriven decisions in communications 
 
Die Gesprächspartner: 
Dr. Gero Kalt ist Geschäftsführer des  
F.A.Z.Instituts, einer Tochtergesellschaft der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.  
Henning Wallstädt studierte Politikwissen
schaft und Mathematik. Er hat langjährige 
Erfahrung im Bereich der „Machine 
Learning“gestützten Sprach und Textanalyse. 
Auf dem Weg von der „traditionellen“ 
Medienanalyse hin zur KIgestützten Analyse 
und Auswertung hat er bei verschiedenen 
Analyseunternehmen im Business 
Development für BigData und KIProjekte 
gearbeitet. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
verlag@kommunikationsmanager.com

Gleich zu den  
Actionable Results?

Eine Stärken-Schwächen-Analyse zur Po-
sitionierung eines Impfstoffanbieters 
würde zum Beispiel genau zeigen, zu 
welchen Themen das Unternehmen 
stark aufgestellt ist und wo Lücken sind, 
wo die Mitbewerber stärker sind, sagt 
Kalt. Daraus lässt sich im Grunde schon 
eine Roadmap zur besseren Positionie-
rung ableiten. 

„KI kann sogar konkrete Action Levels 
herausgeben, indem ganze Themen-
landschaften trainiert werden und 
Benchmarks über die in dem Zusammen-
hang beobachteten Firmen erstellt wer-
den“, sagt Wallstädt. „Dann kann man 
auch direkt sehen, in welchen Kanälen 
welche Botschaft, welcher Impfstoff am 
ehesten repräsentiert ist und wo man 
selbst aktiv werden sollte.“ Der enorme 
Kostenfaktor, der früher bei einer größe-
ren Anzahl von Themen, Wettbewerbern 
oder Kanälen eine Rolle spielte, ist heute 
kaum noch von Bedeutung. „Es ist egal, 
ob du zwanzig Themen hast oder nur 
zwei. Es ist egal, ob du zwei oder ob du 
fünf Wettbewerber hast. Entscheidend 
ist, dass digital Informationen über dein 
Untersuchungsobjekt vorliegen.“

Mit welchen Kosten  
muss man rechnen?

Wenn die Menge analysierter Daten nur 
noch ein Qualitätsgarant und keine Ko-
stenfrage mehr ist – was sind dann heu-
te die Kostentreiber? Wenn man das 
früher auf internationaler Ebene ge-
macht hat, haben Automobilhersteller 

oder Themen, mit denen sich das Unter-
nehmen positionieren kann. Das sind die 
klassischen Fragestellungen: Zielgrup-
penanalysen, Beobachtung von Krisen- 
oder Profilierungsthemen, Branchen-
trends, die allgemeine Reputation des 
Unternehmens, des CEOs oder eines 
Produkts. Diese Fragen sind mit Hilfe 
von Künstlicher Intelligenz sehr schnell 
und günstig zu beantworten und auszu-
werten.

Warum KI einsetzen –  
und warum nicht?

Fragt man Kommunikationsentscheider, 
warum sie aktuell noch keine KI einset-
zen, dann sind die Antworten meist 
identisch: Kapazitätsengpässe, man-
gelndes Know-how und die befürchte-
ten Kosten. „Dabei sind die Kosten bei 
gut trainierten Algorithmen deutlich ge-
ringer als bei den herkömmlichen, perso-
nalintensiven Methoden“, sagt Kalt. 

In der Anfangsphase und bei neuen 
Issues muss immer parallel menschliche 
Evaluierung zugeschaltet werden, das ist 
Teil des Prozesses. Auch später ist jede 
einzelne Aussage immer überprüfbar. 
Wichtiger ist aber die Relevanz der Er-
gebnisse – sie wird oft unterschätzt, ist 
aber entscheidend. Die Ergebnisse müs-
sen so relevant sein, dass sie eine Hand-
lung im Unternehmen auslösen, dass 
Unternehmensstrategien und Maßnah-
men weiterentwickelt werden und Un-
ternehmen positioniert werden können. 
Dafür ist auch Geschwindigkeit sehr 
wichtig. Wenn eine Erkenntnis viel zu 
spät kommt, hilft sie nicht mehr weiter.

Next Generation Mobility

EVplus heißt unsere neue Generation vollintegrierter Plug-in-Hybridantriebe von 
ZF. Mit nur einer Batterieladung und mehr als 100 km rein elektrischer Reichweite 
deckt EVplus den täglichen Bedarf der meisten Familien und Berufspendler ab. 
Und wenn’s dann doch mal weiter geht? Kein Problem. Da EVplus mit einem Ver-
brennungsmotor kombiniert ist, hat man das Beste aus zwei Welten und kann 
somit auch weitere Strecken entspannt abdecken. Und nebenbei trägt man noch 
zur erheblichen CO2-Reduzierung bei. zf.com/emobility

Wir machen den E-Antrieb zukunftssicher und alltagstauglich.


