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Ü b e r  B G - t h i n k ta n k

SUCHE  //  ANALYSE  //  STRATEGIE

Nach seiner erfolgreichen Tätgkeit als Vorstandsmitglied bei Apple Computers D-A-CH, CEO von Sony Deutschland und 
Co-Founder von checkfelix.com, gründete Leo Bonengl im Jahr 2012 die BG-thinktank OG. Er versammelte ein Team von 
erfahrenen Experten und jungen „digital natives“ um sich, mit dem Ziel, den enormen Pool an Informationen im Inter-
net sinnvoll zu nutzen und strategische Mehrwerte für Unternehmen zu schaffen. In den letzten beiden Jahren konnte 
BG-thinktank über 50 Unternehmen in Österreich und Deutschland dabei unterstützen, Marktpotentiale zu identifizieren, 
versteckte Probleme zu erkennen und ihre Gewinne signifikant zu steigern.

MÄRKTE VERSTEHEN.
THEMEN MANAGEN, 

Der allgegenwärtige Dialog im Internet stellt Unternehmen weltweit jeden 
Tag vor neue Herausforderungen: Trends entstehen schneller, Kunden re-
agieren anders, immer mehr Daten können und müssen verarbeitet wer-
den. Die hohe Geschwindigkeit und Unvorhersehbarkeit, mit der sich Inhal-
te verbreiten, geschieht beinahe lawinenartig.
Doch in dieser Masse an Information stecken wertvolle Erkenntnisse für 

Das Internet - eine „amorphe Masse“ ?
Unternehmen - von Bewertungen, Kaufmotivation und Meinungen, über 
Wahrnehmung einer Marke, eines Produkts oder auch einer Person, bis hin 
zu nie da gewesenen Vertriebschancen. 
Wir bringen Struktur in die amorphe Masse des Internets - und ermögli-
chen diese Erkenntnisse für Unternehmen zu entdecken, strategisch richtig 
einzusetzen und Potentiale zu nutzen.

Klarheit schaffen Mit unseren drei Säulen Beobachtung, Analyse, Strategie setzen wir als Ihr Partner Im-
pulse für effiziente Entscheidungsfindung, sowohl Online als auch Offline.

Basierend auf unserer selbst entwickelten Tech-
nologie durchsuchen wir die „amorphe Masse 
Internet“ in Echtzeit. Wir erfassen dabei Beiträ-
ge und Artikel aus allen öffentlich verfügbaren 
Online-Kanälen und identifizieren so sämtliche 
für Ihr Unternehmen relevanten Inhalte. Die 
Suchmöglichkeiten sind vielfältig: von Unter-
nehmen und ihren Mitbewerbern über Produkte 
oder Markennamen bis hin zu Themen und Kam-
pagnen.

Die Herausforderung von Online Beobachtung 
besteht nicht darin, Artikel, Tweets und Beiträge 
im Internet zu finden. 
Nur durch Strukturierung des Materials, Ver-
dichtung relevanter Inhalte und professioneller 
quantitativer und qualitativer Analyse der ge-
wonnenen Daten kann Erkenntnis mit konkre-
tem Mehrwert entstehen.

Mit der richtigen Kombination aus technischem 
Background, dem Expertenwissen unseres Ana-
lysten-Teams, langjähriger Managementerfah-
rung im Online- und Offlinesektor und offenem 
Ohr für die Bedürfnisse unserer Kunden schaffen 
wir die Basis für den richtigen Kurs:
In Richtung mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr 
Profitabilität. 
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Ihre Unternehmens-KPI stehen im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. 

Daher fokussieren wir unsere Produkte und Leistungen stets 

auf die konkreten Ziele unserer Kunden, suchen laufend nach innovativen 

Anwendungsmöglichkeiten und schaffen so nachhaltige Mehrwerte.

U n t e r n e h m e n s - , 
M i t b e w e r b e r -  u n d  C E O - A n a ly s e
Mit unserem Kernprodukt bringen wir Klarheit darüber, was Kunden über 
Produkte, Marken, Kampagnen oder Führungskräfte denken. 
Wir identifizieren Probleme, decken Potentiale auf und verraten, welche 
Hebel die größte Wirkung versprechen.

T h e m e n - A n a ly s e
Heutzutage reicht es nicht mehr, nur die eigene Marke im Blick zu haben. 
Unternehmen müssen über ihren Tellerrand hinaussehen und sich jenen 
Themen widmen, die für ihre Zielgruppe bedeutend sind. Von digitaler 
Währung bis Schlafzimmereinrichtung, von Diabetes bis Photovotaik – 
sagen Sie uns, was Sie interessiert und wir sagen Ihnen, wie Ihre Kunden 
darüber denken.

C o n t e n t 
G e n e r at i o n 
Durch Verdichtung und Interpretation der gesammelten Informationen sto-
ßen wir auf jene Inhalte, die der Endkunde hören, lesen oder sehen will. 
Genau diesen Content können Sie für all Ihre Kommunikationskanäle nutzen.

Hans-Joachim Kamp
Aufsichtsratsvorsitzender  
der Philipps GmbH, Deutschland

„BG-Thinktank gelingt es durch einen innovativen 
Ansatz den „Wissensschatz Internet" für die Bereiche 
Kundenorientierung & Management-Denken für Un-
ternehmen effektiv und sinnvoll zu nutzen.“

Helmut Brandstätter
Herausgeber und Chefredakteur  
der österreichischen Tageszeitung „Kurier“

„BG-thinktank ist für uns neben dem Bereich Content 
auch im Vertrieb ein wichtiger Partner. Die qualitativ 
hochwertigen Analysen und vor allem punktgenau-
en Management Empfehlungen helfen dem Kurier 
und unseren Kunden signifikant bei Umsatz- und 
Gewinnsteigerung.“

Martin Bachlechner
Vorstand  der Verkehrsbüro AG,  
größter Tourismus-Konzern Österreichs

„BG-thinktank unterstützt uns in verschiedenen Be-
reichen: Von Fakten und Zahlen zur Wahrnehmung 
der Marke Ruefa, über Marktanalyse und Mitbe-
werbsbeobachtung, bis hin zu Themenanalysen. Wir 
sind froh, BG-thinktank als innovativen Partner an 
Bord zu haben!“

               

BG-thinktank OG
Hasnerstraße 123
A-1160 Vienna, Austria
Max Bonengl
Vertrieb & Marketing
E-Mail: max.bonengl@bg-thinktank.com          
Tel.: +43 1 353 04 77-33    
        

SONDERN GANZ KONKRETES WISSEN.
WIR GENERIEREN KEINE DATEN,

L e a d 
G e n e r at i o n
Den richtigen Kunden zur richtigen Zeit zu finden kann in vielen Branchen 
sehr herausfordernd sein. Durch Beobachtung und Analyse des branchen-
relevanten Traffics finden wir Leads genau dann, wenn sie für Sie relevant 
sind.

Unser neuestes Produkt Datagnion ermöglicht Trendanalysen auf höchstem 
Niveau. Mithilfe von Datagnion ist es erstmals möglich, den gesamten Fa-
cebook-Traffic weltweit zu erfassen und die derzeit viralsten Posts zu identi-
fizieren. Weitere Funktionen wie die Suche nach einzelnen Begriffen oder 
die Listung von Trend-Themen machen Datagnion zum idealen Produkt für 
Konzerne und Medien.

Kontakt

Kunden über uns


