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1 Methodologie
In den folgenden Sektionen stellen wir die Methodik vor, mit Hilfe derer wir unsere
Daten gesammelt und aufbereitet haben. Dabei werden die Bloginhalte kodiert (z.B.
wie viele Likes erhielt dieser Blogbeitrag). Anhand der Punkte wird dann der Blog in
die Rangliste eingetragen mit einer Punktezahl von 0 bis 100 (Gewinner). Der
Durchschnittswert mit der von uns benutzten Skalierung ist dabei 50.

1.1

Standardisierung

Um die für den DrKPI Rangliste genutzten Nummern von verschiedenen Indikatoren
nutzen zu können, müssen diese standardisiert werden. Hierzu benötigt man eine
Regel, wie die Werte einer der verwendeten Skalen in die andere Skala umgerechnet
werden können. Wie die Organisation für Economic Co-operation und Development
(2008, S. 83ff) übersichtlich beschreibt, gibt es verschiedene Optionen zur Standardisierung. Für den DrKPI Rangliste wird die Standardisierung mit Z-Scores genutzt.
Dabei berechnet man für jeden Indikator den Mittelwert über alle in der Datenbank
gepflegten Blogs. Ebenfalls gilt dies für die Standardabweichung über alle Beobachtungen und Kategorien von Blogs (z.B. Finanzwesen und CSR). Von den einzelnen
beobachteten Werten wird dann für jeden Wert (yi) das entsprechende Z-Score mittels folgender Formel ermittelt:
yi – u
Z = -----------s
y (manchmal auch als x angegeben) ist der Wert des Blogs in der Stichprobe, u (üblicherweise mit dem griechischen Buchstaben mu angegeben) ist der Mittelwert der
Stichprobe und s ist die Standardabweichung (oft mit dem griechischen Buchstaben
sigma angegeben). Der DrKPI Rangliste besteht aus sechs Indikatoren welche für
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jeden Blog gemessen werden. Für jeden Indikator, für jeden Blog, wird dann das ZScore berechnet.
Die Z-Scores haben keine obere oder untere Schranke. Durch die Standardisierung
zeigen negative Z-Scores an, dass der Wert unter dem Mittelwert aller Beobachtungen von den Blogs liegt. Dementsprechend signalisiert ein positives Z-Score einen
überdurchschnittlichen Wert. Die Stärke der Abweichung vom Mittel wird wiederum
durch den Wert des Z-Scores in Standardabweichungen angegeben. So entspricht
ein Wert von 2 einer positiven Abweichung um zwei Standardabweichungen.
Ein Vorteil der Transformierung mittels Z-Scores ist, dass durch die Berechnung eines „globalen“ Mittelwerts auch ein Fixpunkt für zukünftige Berichtsperioden besteht
und nicht erneut alle Werte transformiert werden müssen, wie dies beispielsweise bei
der Min-Max-Transformation der Fall ist (Organisation für Economic Co-operation
und Development 2008, S. 85).
Zu beachten ist aber, dass durch die Transformierung die Werte nicht mehr als absolute Punkte in einer Skala betrachtet werden können, sondern nur mehr eine relative
Interpretation möglich ist.

1.2

Aggregierung

Die Frage der Aggregierung von Antworten zu grösseren Gruppen hat eine inhaltliche und eine statistische Komponente. Von einer inhaltlichen Warte aus müssen Indikatoren zusammengefasst werden, die in der Gruppe eine sinnvolle und gemeinsame Interpretation erlauben.
Um eine Gesamtaussage über einen Blog machen zu können kalkulieren wir die
DrKPI Rangliste. Hierzu werden die sechs Indikatoren: Headline (Schlagzeile), Text
Complexity (Schreibstil und Lesbarkeit), 1st Impression (1ster Eindruck), Knowledge
Transfer (Wissenstransfer), Engagement (Blog Kommentare) und der Ripple (Teilen
auf Social Networks) zusammengefasst. Sie ergeben den Wert, der als “DrKPI Rangliste” oder dem „DrKPI Ranking“ dargestellt wird.
Aus statistischer Sicht, stellt sich bei einer Aggregierung die Frage, mit welchen Gewichten die einzelnen Indikatoren in den übergeordneten Wert eingehen, d.h. für jeden Indikator hat ein Blog ein Z-score. Im Fall des DrKPI Rangliste wurde eine
Gleichgewichtung auf die sechs Indikatoren vorgenommen.

1.3

Transformation der Indexwerte

Nach der Berechnung der aggregierten Indexwerte mussten die Indexzahlen in leicht
interpretierbare Ergebnisse überführt werden. Technisch gesprochen wird eine
Transformation der errechneten Werte (d.h. das für jeden Indikator erreichte Z-Score
wird addiert zu einem Gesamt Z-Score) in die Skala von 0 bis 100 vorgenommen.
Das theoretische Minimum wird rechnerisch auf den Wert “0” und das theoretische
Maximum auf “100” gesetzt.
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Das Minimum würde dann erreicht werden, wenn bei jedem Aspekt des DrKPI Rangliste schlechteste Bewertung also bei den meisten Fragen der Wert “0” mit der Bedeutung “nicht zufriedenstellend” gewählt worden wäre. Spiegelbildlich verhält es
sich für den Maximalwert “100”. Der Mittelwert "50" ergibt sich aus dieser Kalkulation ebenso.

2 Literatur
Gattiker, Urs, E. (2013). Social media audit. New York und Heidelberg: Springer
Science. Aufgerufen am 9. Juli, 2013 von http://info.cytrap.eu/?page_id=35
Gattiker, Urs, E. (2014). Social media audits. Achieving deep impact without sacrificing the bottom line. Cambridge, UK: Woodhead – Chandos Publishing / Elsevier
Reed. http://SecURL.de/Buch14
Organisation for Economic Co-operation and Development (2008). Handbook on
constructing composite indicators: Methodology and user guide. Paris: OECD Publishing. Aufgerufen am 29. August, 2013 von http://www.oecd.org/std/42495745.pdf

3

