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Coronavirus-Tracker #COVID19

Knapp 20 Millionen Online-Beiträge im Zusammenhang mit 
Coronavirus weltweit innerhalb eines Tages

Identifizieren & Beobachten 
relevanter Erkenntnisse für 

Unternehmen während 
dieser Informationsflut 
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Relevante Erkenntnisse für Unternehmen

Der Symanto Coronavirus Tracker liefert aussagekräftige & umsetzbare 
Erkenntnisse für Unternehmen, wie …

•Welche Produkte werden gekauft - was kommt nach Pasta und Toilettenpapier?

•Wo wird eingekauft? Supermarkt vs. Online?

•Existiert eine Kaufbereitschaft?
Kaufverhalten

•„Wollen“ Menschen arbeiten?

•Sind Menschen (wieder) bereit zu arbeiten?Arbeitsbereitschaft

•Gibt es Marken, die durch ihr Handeln als positiv oder negativ wahrgenommen werden?

•Welche Marken und welche Handlungen werden als „verantwortungsbewusst" 
angesehen?

Soziale Verantwortung

•Welche (für die Wirtschaft relevanten) kulturellen Trends entwickeln sich?

•Welche Aktivitäten werden (immer noch) ausgeübt?

•Worauf müssen sich Unternehmen vorbereiten? (z.B. psychische Gesundheit)
Kulturelle Trends
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Ergebnisse

Verfolgen Sie die KPIs über das Online Dashboard, verschaffen Sie sich tiefere & 
relevantere Erkenntnisse mithilfe unseres wöchentlichen Newsletters und 
führen sie eine Umfrage* durch, wann immer Sie es wollen & brauchen

KPI Online Dashboard 

Wöchentlicher Insights Newsletter

Optional

N=1000 Online Survey
* Service, gemeinsam mit unserem Partner QuestionPro
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Investment

Modulare Pakete

Paket Umfang Investment

3 Monats-Paket
Coronavirus Tracker
Nur Twitter*

- Status Quo Report

- Laufendes Online-Monitoring (3 Monate)
- Zugang zum KPI-Dashboard
- Wöchentlicher, zusammenfassender Insights-Newsletter

1 Sprache, monatlich 2 600 EUR
2 Sprachen, monatlich 4 290 EUR
Jede weitere Sprache, monatlich + 600 EUR

Nach 3 Monaten - Kontinuierliches Tracking monatlich 1 000 EUR je Sprache

Deep-Dive Online Umfrage
In Zusammenarbeit mit unserem Partner

N=1 000 (Repräsentative Quotierung)
Umfasst Fragebogen-Design, Umfrageprogrammierung, 
Durchführung der Umfrage, Analyse und Berichterstattung

einmalig 5 000 EUR pro Land

*Tracking weiterer Quellen wie z.B. Reddit, Facebook, YouTube, Instagram, Kommentare in Nachrichtenseiten, etc. auf Anfrage möglich. Angebot hierfür wird individuell erstellt.



hans-peter.ripper@symanto.net

t:  +49 15142222534  

Pretzfelder Straße 15
90425 Nürnberg
Germany

follow us:
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Hans-Peter Ripper
Senior Partner Account Manager

humanize your data with symanto

symanto is a leading artificial intelligence company in utilizing psycho-linguistic profiling to provide a deep understanding of the human motivations, 
attitudes and emotions behind behavior. Using a unique algorithm with the principles of psychology, natural language processing and deep learning, 
we are able to humanize data by finding personality traits attitudes and motivations. Since 2010, we pursuit to provide the deepest possible 
customer understanding. We continue to merge different disciplines, cultures, exceptional expertise and skills, which makes us grow rapidly and 
dynamically. For more information visit symanto.net

https://twitter.com/SymantoGroup
https://www.facebook.com/SymantoGroup/
https://www.linkedin.com/company/symanto
https://symanto.net/
symanto.net


Partnership

Symanto is an artificial intelligence company

distinguished by its text-processing technology and

psycholinguistic algorithms. This innovative approach

allows us to help brands to build even more

successful relationships with their customers &

stakeholders by automating the psychological profile

of people irrespective of language & culture. At the

end of the day, we aim to provide the deepest

understanding of people through psychology & AI.

QuestionPro is an Enterprise Feedback Solution with

more than 14 year experience in Customer

Experience, Market Research and Employee

Experience. With more than 4 million customers in

more than 100 countries are we operating in the

fastest growing economy. With 6 product lines:

Survey, Customer Experience, Online Community, XA

Dashboard, Workforce Intelligence, Online Panel and

Managed Services (consulting).

To provide best in class products, services & technology


