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netnography
online community insights



Unter Netnography wird die Analyse der Online-Kommunikation von 

Community-Mitgliedern und Konsumenten verstanden. Der Einsatz 

der HYVE-Methode NetnographyInsights© erlaubt sowohl die explizit 

formulierten als auch die implizit vorhandenen Bedürfnisse, Wünsche, 

Erfahrungen, Motivationen, Einstellungen und Wahrnehmungen 

der Konsumenten hinsichtlich Produkten und Marken qualitativ zu 

erforschen. Die Durchführung der Netnography erfolgt softwaregestützt 

nach festgelegten und methodischen Schritten. Diese umfassen 

die Identifikation und Beobachtung von Online-Communities sowie 

die Speicherung, Analyse und abschließende Interpretation des 

Konsumentendialoges. Die hierdurch gewonnenen „Consumer Insights“ 

werden anschließend durch das HYVE Designteam in innovative Produkte, 

Konzepte und Services übersetzt.

Netnography is the analysis of online-communication amongst 

community-members and consumers. Applying the NetnographyInsights© 

approach allows the qualitative assessment of explicitly verbalized and 

implicitly existing needs, wishes, experiences, motivations, attitudes and 

perceptions of consumers towards products and brands. The Netnography 

follows defined and software-supported steps including the identification 

and the observation of online-communities, the data-storage and -analysis 

as well as the concluding interpretation of the dialogue of consumers. The 

revealed “Consumer Insights” are subsequently translated into innovative 

products, concepts and services by the HYVE design team.

netnography

Was bedeutet Netnography?
what does Netnography mean?

Welche Ergebnisse erzielt man durch NetnographyInsights©?

Übersicht aller themenrelevanter Online-Quellen ›

Consumer Insights, generiert auf Basis realer, unverfälschter Online- ›

Kommunikation

Neue qualitative Ansätze zur Typologisierung von Anwendergruppen  ›

und Positionierung von Produkten

Produktwünsche, Ideen und Lösungsbeispiele, diskutiert und konzipiert  ›

von involvierten Konsumenten

Identifikation von Opinion Leadern, Early Adoptern und Lead Usern  ›

Visualisierte Ideen und Lösungskonzepte bis hin zu ausgearbeiteten und  ›

kundenzentrierten  Produktdesigns durch HYVE,  ein  RedDot-Award Winner. 

 

Catalogue of all relevant online sources regarding the research topic ›

Consumer insights, generated from real unbiased online- ›

communication

New qualitative approaches for typologies of user groups and product  ›

positioning

Wishes, ideas and examples for product solutions, discussed and  ›

visualized by involved consumers

Identification of opinion leaders, early adopters and lead users ›

Visualization of ideas and solutions as customer-centered product  ›

designs by HYVE, a RedDot-Award Winner.

what are the results of NetnographyInsights©?
Welche Unternehmen haben Netnography bereits eingesetzt?

Innovationsführer wie Adidas, BASF, Beiersdorf, Gore, Hubert Burda  

Media, Yahoo, Miele, Tchibo und Symrise bedienten sich der Methode 

NetnographyInsights© zur Untersuchung von innovationsbezogenen 

Aufgabenstellungen in den Bereichen Sport, Wasseraufbereitung, 

Personal Care/Kosmetik, Medien, Kochen/Food und Telekommunikation. 

HYVE setzt die Methode sowohl in der Konsumgüter- als auch in der 

Industriegüterbranche erfolgreich ein.

Innovation leaders like Adidas, BASF, Beiersdorf, Gore, Hubert Burda 

Media, Yahoo, Miele, Tchibo and Symrise used the NetnographyInsights© 

method to promote innovation in the areas of sport, water treatment, 

personal care/cosmetics, media, cooking/food and telecommunication. 

HYVE successfully utilises this method within the consumer goods area 

as well as in the industrial goods sector.

which companies have already applied Netnography?

HYVE is member of and

Review
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Generated 
Content
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Blogs

Communication
Platform
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Networks
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„Bin mit meinen Drehknöpfen mehr als zufrieden. 
Dieses 1000mal drücken (womöglich noch mit 
Piepston) empfinde ich eher als unergonomisch 
und nervig - aber es ist halt modern und leicht 
zu reinigen. Wenn du kannst, probiers doch aus, 
vielleicht stört es dich ja nicht...“

„I‘m absolutely satisfied with the turning 
knobs. Pushing buttons is not ergonomic 
but annoying - but it‘s modern and 
easy to clean. If you are able to, just 
try it, maybe it doesn‘t bother you.“

„Jay, das sind die absolut coolsten grafischen 
Darstellungen, die ich hier gesehen habe. Sollten die 
Schuhe als Retros erscheinen, würde ich definitiv gleich 
zwei Paar kaufen. Die Farbkombinationen sind genau 
richtig und das Design ist – ohne viel vom Original 
wegzunehmen – fantastisch, großartige Arbeit!“

„Jay, those are the absolute coolest graphic 
renditions I have seen here and if those came 
out as nu retro‘s I would definitely buy 2 pairs 
each. The color combinations are spot on and the 
design is fantastic without taking away from the 
original design, great job!”

„Warmes Wasser hat weniger Sauerstoff gelöst als Kaltes... 
deswegen wäre eine niedrigere Temperatur besser. Milchiges 
Wasser hört sich nach einer Massenvermehrung von Bakterien 
an. Den Filter zu reinigen war keine so gute Idee... auch wenn 
die Leistung nachlässt, würde ich erst reinigen, wenn das 
Wasser nur noch tropfenweise rauskommt, dass Ding quasi 
verstopft ist.“

„Warm water contains less dissolved oxygen than cold 
water… hence a lower temperature would be better. Milky 

water sounds like an outbreak of bacteria. Rinsing the filter 
was not the best idea… even if the performance decreases. I 
would only rinse if the whole thing is blocked and the water 
comes in drops.“

Analyse der Beiträge

data analysis

Community Beobachtung

community observation
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Schritte der NetnographyInsights© Methode
steps of the NetnographyInsights© approach

Auf unserer Webseite www.hyve.de erfahren Sie mehr über die Leistungen der HYVE AG im Bereich Innovation.

On www.hyve.de you can find further informations regarding our services and products in the field of innovation.

Schritt 1: Definition des Innovationsfeldes

Definition des Innovationsfeldes. Systematisierung von 
Themen, Trends, Märkten und Produkten.

Step 1: definition of field of innovation

Definition of the field of innovation. Systematization of topics, 
trends, markets and products.

Schritt 2: Identifikation und Auswahl von Online-Quellen 

Identifikation und Auswahl themenrelevanter Online  
Quellen wie Communities, Foren, Blogs, Newsgroups und 
User Generated Content Plattformen.

Step 2: identification and selection of online sources

Identification and selection of relevant online sources such 
as communities discussion forums, blogs, newsgroups and 
user generated content platforms.

Schritt 3: Community Beobachtung

Community Beobachtung, Speicherung von Beiträgen sowie 
User Generated Content. Software-gestütze Kodierung der 
Daten für weiterführende Analysen.

Step 3: community observation

Community observation, collection of posts and user 
generated content. Software-aided coding of data for 
further analysis. 

Schritt 4: Analyse der Beiträge

Qualitative Inhaltsanalyse, Interpretation und Aggregation 
der Konsumentenstimmen zu Consumer Insights.

Step 4: data analysis

Qualitative in-depth analysis, interpretation and aggregation 
of consumer voices into consumer insights.

Schritt 5: Überführung in Produkt- und Servicelösungen

Überführung der Consumer Insights in innovative Produkt- und 
Servicelösungen sowie Visualisierung der Konzepte.

Step 5: translation into product and service solutions

Translation of consumer insights into innovative 
product and service solutions as well as visualization 
of concepts.
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Bitte vereinbaren Sie einen Termin,  
um nähere Informationen zu erhalten. 

For detailed information ask for an appointment.




