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Technology to understand and reach populations at a local level

Political parties 

and unions

Corporations

During electoral campaigns Before and after electoral campaigns

Increase the acceptability of infrastructure, industrial, urban planning and retail projects

Decide on the best 

campaign strategy 

and target voters at a 

very local level

Monitor opinions and organise

party members and volunteers



Campaigning has been a science in the United states for over 15 years

Alan Gerber Donald Green

Where everything started…



Why knocking at doors? 

Research has consistently showed higher impact of direct contact

Mobilization techniques Effectiveness: transformation rate1

Door-to-door canvassing

Phone calls

 Leafleting

 Mail

Emails

Facebook

 Posters

1/14

1/38

~1/100 000

~1/100 000

~1/100 000

~1/200 ? 2

Key to raise awareness 

but no effect on votes

Source : Liegey, Muller, Pons, Porte-à-Porte. Reconquérir la démocratie sur le terrain. Calmann-Lévy, 2013

1 Estimation from a meta-analysis conducted by Alan Gerber and Donald Green

2 “A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization”, Robert M. Bond, Christopher J. Fariss, Jason J. Jones, Adam D. I. Kramer, Cameron Marlow, Jaime E. 

Settle & James H. Fowler, Nature (2014).
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More and more data available… in Paris...



… Milan…



… Barcelona …



… Berlin…



… Munich…



… or Malmö



From raw data to predictive models

+

Map of priority aeras for 

the campaign

Priority areas = where the 

probability to meet a potential 

new voter is the highest
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2017: the first campaign of the future in France
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Ensemble des inscrits 
de la circonscription

Score d'E. Macron par CSP lors du premier tour de la 

présidentielle 2017 dans votre circonscription

Lecture : environ 1 600 retraités ont voté pour E. Macron au premier tour de la présidentielle en 2017. Cela équivaut à 

un score de 24% dans cette catégorie de population, à comparer aux 28% obtenus sur l'ensemble du corps électoral.

36% 24% 6% 44% 9%
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Demo-

graphic 

profiling

Voting 

pattern 

analysis
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Put screenshot here
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Smart Data

Access and visualization of socio-

electoral data on an interactive map 

Technology for high-impact actions

Web and mobile apps to maximize 

campaign actions’ effectiveness

Advanced analyses

Geolocalized insights on the 

electorate

18

Put screenshot here

Use case #1: SPD’s municipal campaign in Ludwigshafen

[HEADLINE 1]

Am 24. September 2017 kämpfte die SPD in Rheinland-Pfalz nicht 

nur um Stimmen für die Bundestagswahl, sondern auch für das 

Amt des Oberbürgermeisters in Ludwigshafen. 2001 hatte die SPD 

das Rathaus in Ludwigshafen zum ersten Mal seit 1945 an die CDU 

verloren. Durch eine breitangelegte datenbasierte Haustürwahlk-

ampagne konnten verlorenen gegangene Wähler zurückgewonnen 

werden und somit auch das Amt des Oberbürgermeisters. Die 

SPD-Kandidatin Jutta Steinruck gewann in der zweiten Runde mit 

58,1% gegen den Kandidaten der CDU.

[HEADLINE 2]

Der Haustürwahlkampf der SPD wurde mit den Datenanalysen und 

der Software „50+1“ von LMP durchgeführt. Durch LMPs einzigarti-

gen Algorithmus wurde jene Gebiete von Ludwigshafen identifiziert, 

in denen die meisten zu überzeugenden Wähler für die SPD wohnen. 

Auf Basis dieser Priorisierung von Stimmbezirken hat die SPD mit 

„50+1“ Streckenkarten für den Haustürwahlkampf erstellt. Diese 

wurde mittels der „50+1“-App an die Campaigner übermittelt. Jede 

geklopfte Tür wurde mit der App protokolliert, die SPD-Kampagnen-

leiterin konnte dadurch die gesamte Kampagne sehr einfach koordi-

nieren und hatte alle Aktivitäten ihres Teams stets im Blick.

[HEADLINE 3]

Die SPD hat in diesem Wahlkampf insgesamt an über 15.000 Türen geklo-

pft. Der Haustürwahlkampf war für den Wahlerfolg von entscheidender 

Bedeutung: In den Gebieten von Ludwigshafen, wo die SPD an Türen 

geklopft hat, lag das Ergebnis durchschnittlich 0,5% über dem Gesam-

tergebnis. Der positive Effekt der Haustürbesuche schwankt zwischen 

dabei plus 0,1% und 3,3% in den verschiedenen Gebieten.

[TITLE]

Kontakt

jhill je@liegeymullerpons.com 

0157 71912921

Sonderangebot

Für den Bundestagswahlkampf 

in Ihrem Wahlkreis: 2.400 €  zzgl. MwSt.

Mapping of electoral results and 

demographics at a very fine geographic

level
« Best field campaign organized in 

Germany »

Local analytics package: clustering, 

political dissatisfaction index, voting

trajectories, sociodemographic

composition of the electorate

23

Die Hälfte der SPD-Wähler an der Bundestagswahl in 2013 haben nochmal
an der Landtagswahl in 2016 für die SPD gewählt in Ludwigshafen

SPD-Wähler in	2013

Bundestagswahl 2013

§ 57% der SPD Wähler in 2013 haben

nochmal SPD in 2016 gewählt

§ Ungefähr 22% SPD-W ähler in 2013 

haben sich in 2016 für Alternative für

Deutschland entschieden

§ Zwei mögliche Erklärungen:

§ Ehemaligen SPD-Wähler sind

enttäuscht über die SPD

§ Oder wurden von den Kampagnen

von AfD angezogen

Landtagswahl 2016

SPD

CDU

AfD

Sonstige	Parteien

Nichtwähler
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Use case #2: En Marche’s listening campaign

Identification of representative

neighborhoods across France

300,000 doors knocked by 6,000 

volunteers in 8 weeks

25,000 conversations collected by 

volunteers = 2.5M words

Innovative diagnostic of France, used to 

build the candidate’s programme

Smart Data

Access and visualization of socio-

electoral data on an interactive map 

Technology for high-impact actions

Web and mobile apps to maximize 

campaign actions’ effectiveness

Advanced analyses

Geolocalized insights on the 

electorate



14

Contact

iegeymullerpons.com

Inès Levy, Head of Business Development

ilevy@liegeymullerpons.com

http://www.liegeymullerpons.fr/en/

+33 1 43 55 35 68 

mailto:gl@liegeymullerpons.com

