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sualisierung von Medienresonanz dar – die Frage, wie man
dabei Komplexität reduzieren
kann, ohne das Ergebnis zu verfälschen oder missverständlich
zu machen, beschäftigt Medienbeobachter auf der ganzen Welt.
Und sie alle haben dazu ihre
eigenen Datenbanken und Oberflächen entwickelt, erklärt Laszlo, denn verschiedene Märkte
würden unterschiedlich ticken,
Kommunikation werde in einem
Land anders verstanden als in
anderen.

Die FIBEP-Mitglieder fanden sich heuer in Lima, Peru, zum Kongress zusammen.

Klein, aber vielschichtig
In Österreich etwa sei man in der
Diskussion rund um das Thema
Werbewert und der Frage nach
der Bewertung von Kommunikationserfolg im internationalen
Vergleich schon sehr weit. Weniger weit sei man hingegen in
der Umsetzung, sagt Laszlo: „Es
ist ein kleiner Markt, man kennt
seine ‚Pappenheimer‘. Man verlässt sich in Österreich immer
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Dafür sind wir hier schlanker
und schlauer aufgestellt, weil
wir genau aus diesem Grund
gezwungen sind, effizienter zu
arbeiten.“
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noch sehr stark auf das Bauchgefühl und glaubt, dass das hier
noch funktioniert. Unsere Daten
sagen aber etwas anderes.“
Es brauche auch hierzulande
einen datengetriebenen Zugang,
denn Österreich ist zwar klein,
aber vielschichtig. Das Datengeschäft berge genau aus diesem
Grund in Österreich aber wiede-

rum strukturelle Nachteile, denn
aufgrund der Skalierungseffekte
sei dieses in Österreich in Relation immer teurer als in größeren Märkten, erklärt Laszlo:
„Wenn ich die Ergebnisse eines
8- und eines 18-Millionen-Marktes verarbeite, strukturiere und
darstelle, dann ist der Aufwand
nicht 1:10, sondern vielleicht 1:2.

Der Umgang mit Fake News
Ein Thema, das die Teilnehmer
der FIBEP-Kongresses noch lange nach ihrer Abreise aus Peru
beschäftigen wird, ist der Umgang der Medienbeobachtung
mit Fake News. Eine „kleine,
aber bedeutende Veränderung“
sei in diesem Bereich die Tatsache, dass es heute nicht mehr
reiche, für konkrete Kunden Fake
News zu identifizieren, sondern
vorab eine Generalprüfung dahingehend durchgeführt werden
müsse, was geschrieben wird
und was davon richtig und was
falsch ist.
Florian Laszlo freut sich in
der Zwischenzeit, sein Amt nach
fünf erfolgreichen Jahren an
seine Nachfolgerin Magdalena
Horanska weiterzugeben.
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Spenden
und automatisch
Steuern sparen

Spenden Sie jetzt und sparen Sie dadurch ganz einfach Steuern.
Ihr Finanzamt berücksichtigt Ihre Spenden automatisch als Sonderausgabe. Das bedeutet, Sie brauchen sich bei Ihrer nächsten
Arbeitnehmerveranlagung nicht mehr darum zu kümmern.
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