PR-ERFOLGE
MESSBAR MACHEN

Vielen Dank an unsere Unterstützer
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INTRO
Wir sind Michael, Raphael und Sascha, die
Gründer der aclipp GmbH. Die CoronaPandemie hat die Kommunikationsbranche
hart getroffen, viele Budgets wurden gestrichen und der Rechtfertigungsdruck wurde
immer stärker. Mitten in der Krise haben wir
aclipp gegründet, um PR-Prozesse einfacher
zu machen und PR-Profis die Möglichkeit zu
geben, ihren Wert innerhalb von kürzester Zeit
reporten zu können.
Unser Ziel ist es, PR-Mitarbeitern weltweit die
Arbeit zu erleichtern und dabei Mehrwert für
deren Kunden zu schaffen.
Zusammen mit Partner-PR-Agenturen haben
wir das Reporting-Tool aclipp entwickelt und
arbeiten ständig an neuen Features, die unsere Reports noch besser machen.

Das Whitepaper „PR-Erfolge messbar machen“ ist bereits unsere zweite Marktstudie
und beschäftigt sich damit, wie PR-Erfolge
derzeit gemessen werden und in Zukunft besser messbar gemacht werden können. Mehr
als 200 PRler aus der DACH-Region und über
20 Unternehmen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Außerdem konnten wir
Experten wie Prof. Dr. Ana Adi, Mitglied des
Institute for Public Relations Measurement,
oder Daniel Rehn, Trendscout achtung!, und
Rafael Rahn, Gründer von Lewis Communications, für Gastbeiträge gewinnen.
Viel Spaß beim Lesen unseres Whitepapers.
Wir freuen uns auf euer Feedback!
Michael, Raphael & Sascha
Gründer aclipp GmbH
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D I E DAT E N
Um möglichst valide Aussagen zur gesamten
PR-Branche in Deutschland, Österreich und
der Schweiz treffen zu können, wurden sowohl Agenturen verschiedener Größenklassen als auch Inhouse-PR-Abteilungen aus
unterschiedlichen Unternehmen befragt. In
einer separaten Umfrage wurden außerdem
Kunden von PR-Agenturen verschiedener
Branchen befragt. Die beiden Untersuchungen umfassten Fragen mit Antwortmöglichkeiten im Multiple-Choice-Format, als Kurztext oder Skalenbewertung. Zur Verbesserung
der visuellen Ergebnisdarstellung wurden
deckungsgleiche Antworten zu einem Oberbegriff zusammengefasst. Bei einzelnen Fragen war es möglich, mehrere Antworten zu
geben. Zur Förderung der Qualität der Antworten war es zudem gestattet, Fragen zu
überspringen.
An der Umfrage für PR-Experten haben insgesamt 96 PR-Agenturen und 105 InhousePR-Abteilungen teilgenommen, die Kunden
aus zahlreichen Branchen betreuen, sodass
ein ausgeglichener Überblick erreicht werden
konnte. Darüber hinaus wurden zusätzlich 22
Unternehmen aus 13 verschiedenen Branchen zu ihren Anforderungen an das PR-Reporting befragt.

Die Umfrage-Teilnehmer betreuen dabei bis
zu 20 Kunden (77 %) bzw. bis zu 50 Unternehmen (14 %), vorrangig aus den Branchen
Technologie (43 %), Dienstleistung (31 %) und
Ernährung/Lifestyle (24 %) sowie Fashion (15 %).
Ziel der Datenerhebung war es, einen möglichst kompakten Überblick zur heutigen Vorgehensweise im PR-Reporting zu erstellen
und Trends sowie Anforderungen an die zukünftige Erfolgsmessung im PR-Bereich zu
identifizieren. Auch sollten die damit einhergehenden Herausforderungen aufgedeckt
und Optimierungspotenziale erkannt werden. Außerdem sollten die Erwartungen von
Kunden der PR-Branche an das Reporting
herausgestellt werden.

Inhouse-PRAbteilung

VERTEILUNG TEILNEHMER

48%

AUS PR-AGENTUREN UND

52%

INHOUSE-PR-AGENTUREN
IN PROZENT

Befragt wurden größtenteils PR-Experten aus
Agenturen oder Inhouse-PR-Abteilungen mit
bis zu 10 Mitarbeitern (74 %) oder maximal 50
Angestellten (22 %).

Pr-Agenturen

n=201 +22 Unternehmen
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D E R A K T U E L L E STA N D
DES PR-REPORTINGS
Um die momentane Situation der PR-Branche in Deutschland, Österreich und der
Schweiz (DACH) erfassen zu können, wurde
eine Umfrage mit insgesamt 96 PR-Agenturen und 105 Inhouse-PR-Abteilungen als Teilnehmende durchgeführt. Ziel war es, einen
Querschnitt zu erstellen aus unterschiedlichen Branchen mit verschiedenen Agenturgrößen. Dabei hat sich ergeben, dass trotz
fortschreitender Digitalisierung die Mehrheit der PR-Experten einen großen Bedarf
an weiteren Digitalisierungsmaßnahmen
sieht. Auch wurde in der Befragung die starke Nutzung digitaler Kanäle für die PR-Arbeit
festgestellt. Für die mit der Bespielung der
Kanäle einhergehende Erfolgsmessung hat
jeder Kanal individuell auf ihn zugeschnittene Key Performance Indicators (KPIs), die
weitestgehend von den Experten selbst, oft
auch in Abstimmung mit den Kunden, festgelegt werden. Für die Erstellung der Clippings wird immer noch bevorzugt der Medienbeobachter Landau Media verwendet.
Ein hoher Prozentsatz an PR-Professionellen
stellt die Clippings auch noch selbst zusammen. Weiterhin werden die Reportings oft
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noch mit MS Excel und PowerPoint gemacht.
Die Anfertigungsdauer für ein einzelnes Reporting beträgt dadurch durchschnittlich
zwischen 3,21 Stunden und 3,83 Stunden. Bei
den Berichterstattungen werden oft auch Erläuterungen für die Kunden eingetragen. Auf
Grundlage dieser Medienbeobachtung kann
der Medienäquivalenzwert berechnet werden, der die KPIs Reichweite und Sichtbarkeit
beschreibt. Obwohl dieser zur Kontrolle der
Erfolgsmessung wichtig ist, wird er von den
meisten PR-Experten nicht berechnet. Vielen
Auftraggebern werden die KPIs überhaupt
nicht erläutert, sie erhalten kein regelmäßiges Reporting oder sind unzufrieden mit der
Aufbereitung dessen. Eine aussagekräftige
Berichterstattung ist jedoch von vielen Auftraggebern gewünscht und die Bereitschaft
ist hoch, Reportings auch entsprechend zu
honorieren.

87

% der PRler sehen
Digitalisierungsbedarf
in der PR-Branche.

Digitalisierung der PR-Branche
Wie in nahezu alle Bereiche des Lebens
macht der Digitalisierungsbedarf auch nicht
vor der PR-Branche Halt. Da es gerade
jetzt extrem wichtig ist, in die Digitalisierung
der eigenen PR-Agentur oder Inhouse-PRAbteilung zu investieren, um später nicht
von der Konkurrenz abgehängt zu werden,
wollten wir von den Teilnehmern wissen, wie
sie den Stand der Digitalisierung beurteilen
würden. Hier sehen 87 % hohen Bedarf in der
PR-Branche und lediglich 13 % würden den
aktuellen Stand der Digitalisierung als weit
fortgeschritten bewerten. Die Ergebnisse
dieser Frage unterscheiden sich kaum
nach Unternehmensgröße (abhängig von

Lediglich 13 % würden den
aktuellen Stand der Digitalisierung
als weit fortgeschritten bewerten.
der Mitarbeiteranzahl) oder zwischen PRAgenturen und Inhouse-PR-Abteilungen,
sodass man behaupten kann, dass die
Digitalisierung bei allen Marktteilnehmern
der PR-Welt ähnlich schnell voranschreitet.

13%

Die PR-Branche ist
schon sehr digital

DIGITALISIERUNG
DER PR-BRANCHE

Es besteht deutlicher
Digitalisierungsbedarf

Tipp

87%

Möchtest auch du deine PR-Arbeit digitalisieren und so auf das nächst Level heben?
Dann ist aclipp der perfekte Partner für dich!
Teste aclipp 14 Tage kostenlos und digitalisiere deine PR-Prozesse.
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Wichtigste Kanäle und wie sie gemessen werden
Die zunehmende Digitalisierung der PR-Branche spiegelt sich vor allem in den genutzten Kanälen wider. Mittlerweile hat die Online-PR den
Printbereich bereits überholt. Auch Social Media
wird heutzutage fast genauso häufig für die
PR-Arbeit genutzt wie klassische Zeitungen und
Zeitschriften. Vor allem das Reporting wird durch
die Verwendung solch digitaler Kanäle sehr viel
einfacher, da die verschiedenen KPIs leichter zugänglich werden. Daher ist es umso erstaunlicher, dass für Social-Media-Clippings 15 % der
Teilnehmer gar keine KPIs reporten und lediglich
von der Hälfte wird die Engagement Rate berechnet. Hier werden im Reporting also bevorzugt solche KPIs platziert, die direkt aus den verschiedenen Social-Media-Kanälen abgelesen

werden können. Im Online-Bereich werden sogar von einem Fünftel der Befragten keine Daten an die Kunden berichtet, obwohl dies der am
stärksten genutzte Kanal im PR-Bereich ist. Aber
auch in den Bereichen TV, Radio, Podcast und
Newsletter werden in den meisten Fällen keine
KPIs reportet. Das könnte vor allem daran liegen,
dass diese eher schwer zugänglich sind.

64
RADIO-KPIS

(VERWENDUNG IN %)
Keine

26%

Tonalität

45
36%

Reichweite

WICHT
PR-KA

65%

47

(NUTZU

TV-KPIS
(VERWENDUNG IN %)
Keine

Tonalität

Reichweite

8

26%

43
41%

69%
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PODCAST-KPIS

NEWSLETTER-KPIS

(VERWENDUNG IN %)

(VERWENDUNG IN %)
Keine

Tonalität

44%

Keine

36%

Öffnungsrate

12%

Tonalität

12%

23%

Reichweite

51%

ANDERE KANÄLE

(INFLUENCER, INFO-SCREENS ETC.)

Reichweite

57%

PRINT-KPIS

(VERWENDUNG IN %)
Keine

13%

Tonalität

44

MÄW

92

45%

Auflagenzahl

72%

ONLINE-KPIS

(VERWENDUNG IN %)
Keine

TIGSTE
ANÄLE

UNG IN %)

90

38%

98

20%

Tonalität

26%

Time on Site

27%

Website Visits

76%

SOCIAL-MEDIA-KPIS
(VERWENDUNG IN %)
Keine
Follower
Kommentare
Likes

15%

72%

61%

72%
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PR-Reporting 2020 entschlüsselt
Während in den USA, aber auch in europäischen Ländern, LinkedIn für die Unternehmensund Führungskräfte als eigenständiger Kommunikationskanal gesetzt ist, entwickelt es sich in
Deutschland, dem Heimatmarkt von Xing, noch.
Allerdings mit Macht, wie die jüngsten Zahlen

zeigen: In der DACH-Region kommt Xing im dritten Quartal 2019 auf 18 Millionen Nutzer, LinkedIn
rangiert im August 2019 bereits bei 13 Millionen.
Global allerdings kommt das Microsoft Tochterunternehmen auf über 660 Millionen Mitglieder.

Anzahl Clippings nach Größe der Agentur
Betrachtet man die durchschnittliche Anzahl der
monatlichen Clippings je Kunde korreliert mit der
Größe der PR-Agentur bzw. der Inhouse-PRAbteilung, fällt ein leichter, positiver Zusammenhang auf. Das heißt, dass je mehr PR-Experten
beschäftigt sind, desto mehr Clippings je Kunde
entstehen. Besonders auffällig ist, dass die Hälf-

te der Agenturen/Abteilungen mit maximal fünf
Mitarbeitern weniger als 25 Clippings im Monat
je Kunde hat. Grundsätzlich scheinen sich die
meisten PR-Kunden im Bereich von unter 100
Clippings zu bewegen.

ANZAHL CLIPPINGS IN PROZENT.
NACH GRÖSSE DER PR-AGENTUR/INHOUSE-PR-ABTEILUNG
1-5 Mitarbeiter*innen
6-20 Mitarbeiter*innen
mehr als 20 Mitarbeiter*innen

50

27

18

1-25 Clippings

10

19

36

21

26-50 Clippings

14

20

38

51-100 Clippings

7

7

9

101-200 Clippings

10

11

15

201-300 Clippings

Top-Medienbeobachter
Bei der Frage nach den Medienbeobachtern,
die zum Sammeln der Clippings verwendet
werden, geht Landau Media als der klare Sieger hervor. Das gleiche Ergebnis zeigte auch
bereits die 2019 durchgeführte Umfrage zu
unserem vorherigen Whitepaper „PR-Reporting in the digital Age“. Auffällig ist außerdem,

dass 35 % der Befragten Clippings selbst sammeln. Dies geschieht bei der Hälfte in Kombination mit einem Medienbeobachter und
17 % sammeln Clippings ausschließlich selbst.
50 % der teilgenommenen PR-Experten nutzen außerdem mehrere Medienbeobachter
gleichzeitig.

NUTZUNG DER MEDIENBEOBACHTER IN %
33%

Argus

20%

Meltwater

Pressemonitor

10%

Observer

9%
7%

21%

Landau Media

Talkwalker
35%
29%

Selbst clippen

Sonstige

Reporting-Tools nach Größe der PR-Agentur/Inhouse-PR-Abteilung
Um den PR-Kunden berichten zu können, welcher Wert durch die PR-Arbeit generiert wurde und welche Platzierungen erreicht werden
konnten, nutzt fast die Hälfte der Befragten Excel. Auch mit MS PowerPoint arbeiten 39 % der
teilgenommenen PR-Experten. Das zeigt, dass

PR-Reports immer noch größtenteils manuell
durch Mitarbeiter erstellt werden. Lediglich ein
Viertel der Befragten erzeugt Reports in den
Tools, die von verschiedenen Medienbeobachtern bereitgestellt werden.

NUTZUNG REPORTING-TOOLS IN %
2%

aclipp
39%

PPT
46%

22%
7%

Excel

Word

Cision
25%
11%

Monitoringdienstleister

Sonstige
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Dauer des Reportings
Einen Monats-Report mit den zuvor genannten Tools zu erstellen, dauert im Schnitt in einer
PR-Agentur fast 4 Stunden. Somit würde allein die Erstellung des Reportings bei zehn Kunden
durchschnittlich 40 Stunden dauern, was der Wochenarbeitszeit einer Vollzeitkraft entspricht. Inhouse-PR-Abteilungen benötigen für die monatliche Report-Erstellung mit 3,2 Stunden etwas
weniger Zeit.

DURCHSCHNITTLICHER AUFWAND JE PRREPORTING IN STUNDEN (AGENTUR VS INHOUSE)

3,83

Pr-Agentur

Tipp
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3,21

Inhouse-PR-Abteilung

Erstelle jetzt PR-Reports mit aclipp in nur 4 Minuten
Teste aclipp 14 Tage kostenlos und erstelle deinen ersten Report auf Knopfdruck

Berechnung des Medienäquivalenzwerts
Mehr als die Hälfte der über 200 Teilnehmer hat angegeben den Medienäquivalenzwert für
deren Clippings nicht zu berechnen. Das liegt vermutlich vor allem daran, dass der Ruf dieser
Kennzahl immer mehr in Verruf gerät, da dessen Aussagekraft zunehmend angezweifelt wird.

Agenturweit einheitliche
Berechnung

19%

BERECHNUNG DES
MEDIENÄQUIVALENZWERTS
IN %
Kundenindividuelle
Berechnung

58%

23%

Keine Berechnung des
Medienäquivalenzwerts

Erläuterung der berichteten KPIs
Laut den Ergebnissen unserer Umfrage erläutern 42 % der PR-Experten die reporteten KPIs
ihren Kunden gar nicht oder nur auf Nachfrage. Das heißt, hier wissen die Kunden ggf. nicht,
wie die Kennzahlen genau berechnet werden bzw. wie diese zu interpretieren sind. Dadurch
fällt es schwer, aufgrund dieser Reports strategische Entscheidungen zu treffen, was sich auch
in den Ergebnissen der Befragung der über 20 Unternehmen widerspiegelt (siehe Seite 14).

ERLÄUTERUNG DER BERICHTETEN KPIS IN %
35%
27%
22%
15%

Beschreibung im Reporting

Erläuterung auf Nachfrage

Erklärung im Kick-Off

Berechnung nicht erläutert
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Erhalt eines PR-Reports
59 % der befragten Unternehmen erhalten keinen PR-Report von ihrer PR-Agentur/Inhouse-PRAbteilung. Diese PR-Kunden haben also keinen Überblick über die erarbeiteten Platzierungen.
Fast ein Drittel (27 %) erhält zwar einen Report, dieser enthält aber keine KPIs, anhand derer der
Wert der PR-Arbeit dargestellt werden könnte.

Erhalten einen Report
ohne KPIs

Erhalten einen
Report mit KPIs

27%

59% Erhalten keinen

14%

Report

Zufriedenheit mit dem PR-Reporting
Von den 41 % der befragten Unternehmen, die einen PR-Report erhalten, ist fast die Hälfte unzufrieden mit
dem Reporting und gibt an, aufgrund
dieses Berichts keine strategischen
Entscheidungen treffen zu können. In
diesen Fällen ist also das meist sehr
aufwendige PR-Reporting nicht zielführend und stellt für den Kunden keinen Mehrwert dar.

14

44

% der Kunden sind
nicht zufrieden mit
dem PR-Report.

Unternehmen, die sich einen PR-Report wünschen
Zwei Drittel der Unternehmen, die
kein PR-Reporting erhalten, würden
sich ein solches jedoch wünschen.
Laut der Umfrage würden sie einen
solchen Report für strategische Entscheidungen, die Erfolgskontrolle und
verschiedene Vergleiche verwenden wollen, welche aktuell aber nicht
möglich sind.

66

 der Kunden
%
würden sich einen
PR-Report wünschen.

Monetärer Wert eines PR-Reports
Bei einem hypothetischen PR-Retainer
von 2.000 Euro im Monat gaben die
befragten Unternehmen an, durchschnittlich 320 Euro für ein aussagekräftiges Reporting zu bezahlen. Keiner
der Umfrageteilnehmer würde einen
solchen Report als kostenlose Leistung
erwarten. Das heißt, dass die Kosten,
welche für die Erstellung eines Reports
entstehen, in vielen Fällen vom Kunden
übernommen werden würden, wenn
der Report einen tatsächlichen Mehrwert liefern kann.

320
EURO
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ES BLEIBT EIN WERBEN
UM VERTRAUEN
Daniel Rehn
Am Anfang war das Wort. Erst gesprochen.
Dann geschrieben, gedruckt, vervielfältigt
und als Buch wie Zeitung jedermann und jederfrau zugänglich gemacht. Über das Radio in die Welt getragen, im Fernsehen mit
bewegten Bildern unterlegt und in den Nachrichten per Sprecher*in direkt an uns gerichtet, ehe das Internet und die sozialen Medien
alles zu einem nie enden wollenden Strom
der Kommunikation und des Austauschs miteinander verwoben. Und in diesem reißenden Fluss, dieser Informationsflut, versuchen
wir als professionelle Kommunikator*innen
seit jeher, unseren Anliegen – respektive denen unserer Auftraggeber*innen – in diesem

Fehlt es an den richtigen
Messinstrumenten?
Bekanntheit der Marke, des Unternehmens
und der eigenen Botschaften? Zuwendung
durch das Wunschpublikum? Schnöder Abverkauf kommunizierter Produkte und Leistungen? Die Antwort lautet in allen Fällen
mehr oder weniger „ja“, ist aber trotzdem
nicht ausreichend.
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kommunikativen Tohuwabohu Gehör zu verschaffen und gesehen zu werden.
So stark runtergebrochen wird klar, dass die
Geschichte der Öffentlichkeitsarbeit nicht
leichter wurde. Sie wurde vielfältiger, anspruchsvoller und herausfordernder. Erst
recht, wenn es darum geht, den Wert der
eigenen Leistung zu bemessen. „Wenn ich es
nicht sehe, dann ist es nicht passiert“, gilt nicht
erst seit dem ungläubigen Thomas in der Bibel. Übersetzt für Millennials und die Gen Z
wäre es ein „Picture or it didn’t happen“. Doch
woran macht sich der Erfolg der Kommunikation heute fest?

Die Messinstrumente, mit
denen wir zum Teil immer noch
arbeiten, sind entweder veraltet
oder aber – und das tut anno
2020 mehr weh – nach wie vor
nicht auf die Vielschichtigkeit
der modernen Welt ausgelegt.

Am Ende des Jahres eine dicke
Mappe mit Clippings auf den
Schreibtisch der wichtigsten
Personen im Unternehmen
legen zu können, ist eine nach
wie vor nicht ausgestorbene
Methode der Erfolgsmessung.

Für klassische Kommunikationsabteilungen
gilt das umso mehr. Im besten Fall liegen die
Platzierungen in den Tier-A-Medien ganz
oben auf dem Stapel, um sich auf die Schulter klopfen zu können. Darunter ruht dann
aber oft immer noch ein Berg an Listungen
aus Presseportalen und kleinen lokalen Blättern, von denen wir alle wissen, dass dort nie
jemand wirklich Wichtiges reinsehen wird.

Die Richtigen erreichen, nicht so viele wie möglich
Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Eine
Top-Platzierung zu erreichen, ist in der Tat
etwas, das man nicht hoch genug schätzen
kann. Alle wollen dorthin. Im besten Fall auf
die Titelseite oder mindestens bis Seite 3, ehe
man sich als Advertorial weiter hinten einkaufen muss. Dennoch erleben wir immer noch
einen Bruch in der Art, wie wir den Wert von
Kommunikation bemessen. Dass wir dieser
Tage immer noch mit der Printauflage einer
Zeitung als erzielte Reichweite und Sichtbarkeit einer Nennung rechnen, ist genauso
falsch wie das Aufaddieren aller Sichtkontakte eines Updates über die Corporate-Kanäle
in den sozialen Medien, um am Ende berien zu können, dass man mehr Menschen in
Deutschland erreicht habe, als es eigentlich gibt.

„Öffentlichkeitsarbeit ist das Werben um Vertrauen.“ – diesen Satz prägte Carl Hundhausen als einer der Pioniere der Öffentlichkeitsarbeit vor knapp 60 Jahren. Er gilt immer
noch. Heute wahrscheinlich sogar noch mehr
als damals. Wird die Welt, in der wir uns bewegen, doch immer komplexer und unübersichtlicher. Da sollte dieser Maßstab auch für
die Bewertung der eigenen Arbeit gelten, um
die Richtigen zu erreichen und nicht einfach
nur so viele wie möglich.

Über den Autor
Für den Dipl. Online-Journalist (FH)
gilt: Wenn nicht schlafend, dann
online. Seit 2012 ist er dabei als
Kommunikationsberater für die
Hamburger Agentur achtung! tätig.
Liegt sein Schwerpunkt eigentlich in
der strategischen Beratung für Social
Media, ist er daneben mit Vorliebe
als Digital Trend Scout unterwegs.

Daniel Rehn
Trendscout achtung!
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P R I N TA N A LY S E
Im Bereich der analogen Medien werden
Printmedien immer noch sehr stark genutzt
in der PR-Arbeit. Interessant für die PR-Professionellen ist daher, wie oft und in welcher
Regelmäßigkeit ein Printmedium erscheint.
In der Region DACH hat sich in den erhobenen Datensätzen gezeigt, dass es zwar unterschiedlichste Häufigkeiten gibt, es jedoch
zu deutlichen Häufungen bei manchen Frequenzen kommt. Es kann daher von einem
inoffiziellen Standard gesprochen werden,
der sich unter den einzelnen Medien eingebürgert hat. Beim Vergleich der Anzeigenwerte in monetärer Hinsicht zeigte sich, dass
es eine Korrelation zwischen Reichweite und
Preis gibt. Diese steht in Abhängigkeit zu den
Einwohnern pro Land. Je mehr Leute potenziell erreicht werden können, desto höher ist
der Preis. Aus diesem Grund sind die Kosten
für eine Anzeige in Deutschland unter Umständen um mehr als achtmal höher als bei
vergleichbarer Reklame in der Schweiz. Interessant in diesem Zusammenhang sind auch
die jeweiligen Druckauflagen.
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Als Ergebnis wurde hier eine TOP 10 ermittelt, gleichsam in Abhängigkeit zur Landesgröße, aber auch zur jeweiligen Frequenz. So
werden vor allem Printmedien mit niedriger
Häufigkeit oft in höheren Auflagen gedruckt
und Zeitungen/Magazine mit den höchsten Auflagenzahlen stammen meistens aus
Deutschland. Weiterhin zeigt die Datenerhebung den Tausenderkontaktpreis, gestaffelt
nach unterschiedlichen, vorher festgelegten
Sachgruppen. Dabei schneiden gerade die
Gruppierungen preislich sehr hoch ab, welche als Nischenzeitungen/-zeitschriften geführt werden und spezifische Themen behandeln. Ihre Zielgruppenrelevanz ist sehr
hoch und die Druckauflagen sind oft gering,
wodurch eine Preiserhöhung einhergeht.

5k

.Printmedien aus
dem DACH-Raum
wurden analysiert.

Der Datensatz
Der von Justus Merzenich, einem Data Analyst,
untersuchte Datensatz besteht aus rund 5.000
Printmedien aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Die darin enthaltenen Daten entsprechen dem Stand der Mediadaten der einzelnen Titel aus dem dritten Quartal 2020. Die
Datenbank beinhaltet den Anzeigenwert, die
Erscheinungsfrequenz und die Sachgruppe,
die jeweils der untersuchten Zeitung/Zeitschrift
zugeordnet werden kann. Der Anzeigenwert

bezieht sich hier immer auf eine 4-farbige
1/1-Seite. Bei den Sachgruppen wird zwischen
zwölf verschiedenen Gruppen unterschieden.
Ziel der Analyse war es, neue Erkenntnisse aus
der Printwelt des DACH-Raums zu gewinnen
und herauszufinden, wie sich die Preisstruktur
über die einzelnen Sachgruppen hinweg gestaltet.

Standardfrequenzen
Hier wurde untersucht, wie oft ein bestimmtes
Printmedium pro Jahr erscheint. Dabei bedeutet 1 beispielsweise, dass die Zeitung/Zeitschrift lediglich einmal jährlich erscheint, und
365, dass der Titel täglich erscheint. Anhand
dieser Analyse ist zu erkennen, dass es zwar
zahlreiche verschiedene Erscheinungsfrequenzen gibt, allerdings nur sehr wenige rege
genutzt werden, sodass diese als eine Art inoffizieller Standard angesehen werden können.
Printmedien erscheinen folglich überwiegend
an Werktagen (312), monatlich (12) oder wöchentlich (52). Alle weiteren Frequenzen haben
kaum nennenswerte Häufigkeiten. Lediglich
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zweiwöchentlich (24/26) sowie zweimonatlich
(6) und quartalsmäßig (4) zeigen noch etwas
deutlichere Ausschläge. Daraus ist zu schließen, dass Printmedien in sehr regelmäßigen
Abständen erscheinen, welche außerdem
kaum voneinander abweichen, sodass in der
DACH-Region lediglich sechs nennenswerte
Frequenzen im Printbereich vorhanden sind.
Zudem erscheinen auffällig wenige Exemplare täglich oder nur ein bis zweimal pro Jahr.

STANDARDFREQUENZEN IM DACH-RAUM
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FAST WIE DAVID GEGEN GOLIATH

SIND ONLINE-CLIPPINGS
MEHR WERT ALS PRINT?

Tommy Dobs
Mittlerweile ist es fast wie ein Kampf „David
gegen Goliath“. Der eine ist seit Jahren im digitalen Aufwind, der andere kämpft mit Tradition und sinkenden Druckauflagen gegen die
gefühlt unendlich überlegene Online-Übermacht. Doch ist David wirklich so chancenlos? Oftmals heißt es in der Medienbranche
oder auch aus PR-Kund*innensicht „Print ist
tot, mir reicht Online“ – doch ist dieser Ansatz
wirklich zielführend? Haben gedruckte Zeitungen und Fachmagazine ausgesorgt? Ich

bin davon überzeugt: Goliath ist zwar unbesiegbar, aber David hat seine Stärken – und
diese sind größer als viele mutmaßen.

„Print ist tot, mir reicht Online“ –
doch ist dieser Ansatz wirklich
zielführend?

Immer und überall verfügbar: der digitale PR-Idealfall
Ob in der Presse oder auf Social Media, PRKund*innen drängen im Regelfall in die Online-Medienwelt. Am besten sofort, reichweitenstark und noch besser mit Backlink. Und
genau das sind die drei wesentlichen Gründe, weswegen viele Kommunikations- und
Marketingverantwortliche ihre Unternehmen
vorrangig in den digitalen Medienwelten un-
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terbringen. Sobald eine News relevant wird,
ist der Anruf, die E-Mail zum Journalisten oder
zur Journalistin verfasst, abgeschickt und im
besten Fall wenige Zeit später online. Dazu
noch überall verfügbar, auf dem Smartphone, Tablet oder am heimischen PC, eben
dort, wo die Zielgruppe sich gerade befindet.
Kurze Anmerkung: ein digitaler PR-Idealfall.

Reporting-Stärke und das Backlink-Dilemma
Doch neben der Schnelligkeit, die Online-Veröffentlichungen versprechen, ist der wesentlichste Faktor, der für digitale Clippings spricht,
die Messbarkeit, das Reporting. Ohnehin ist
der Erfolg von PR-Maßnahmen immer wieder ein Thema, das zwischen Kunde oder
Kundin und Kommunikationsprofi für Diskussionen sorgt. Page Impressions, Visits, Anzeigenäquivalenzwerte sind nur drei Kennzahlen, die oftmals zu Rate gezogen werden, um
über Erfolg oder Misserfolg zu sprechen. Ein
weiteres Kriterium: Links. Schon fast als Währung drängen manche Kund*innen auf Deals
à la „Wir liefern Content und dafür gibt es
eine Verlinkung, am besten do-follow“. Doch
dieses Geschäft geht in den seltensten Fällen
tatsächlich auf, es sei denn, Hintergrundinformationen, wie Studien, Infografiken oder weiterführendes PR-Material sind zum Beispiel

über Landingpages verfügbar. Eines haben
Page Impressions, Visits, Anzeigenäquivalenzwerte und Backlinks gemeinsam: Sie sind
messbar. Damit liefern sie die Grundpfeiler
für PR-Reportings und dieser Disziplin sind
Online-Clippings den Printveröffentlichungen
tatsächlich um einiges voraus.

Doch neben der Schnelligkeit,
die Online-Veröffentlichungen
versprechen, ist der
wesentlichste Faktor, der für
digitale Clippings spricht, die
Messbarkeit, das Reporting.

Kein Clickbaiting: Printleser sind Zielgruppen-Volltreffer
Natürlich sind auch Printbeiträge messbar,
verbreitete und verkaufte Auflagenzahlen
helfen bei einer ungefähren Einordnung des
PR-Erfolgs. Doch hier liegen auch Grenzen,.
Der entscheidende Vorteil von Printzeitungen und Fachmagazinen ist die treffgenaue
Zielgruppe. Wer sich ein Printexemplar kauft,
überwindet die erste Hemmschwelle und
zeigt so direktes Interesse an Branchenthemen. In den Weiten des Internets verliert sich
die Zielgruppe schnell in vorgeschlagenen
Beiträgen, Clickbaiting-Headlines oder gar
Werbeanzeigen von Konkurrenten. Bei Zeitungen und Magazinen gibt es Letztere zwar
auch, doch am Ende halten Leser*innen immer noch das gleiche Printexemplar in den
eigenen Händen. Dass hier natürlich auch

Unterschiede hinsichtlich nachhaltiger Sichtbarkeit zwischen täglich bis wöchentlich erscheinenden Zeitungen und monatlich bis
jährlich erscheinenden Magazinen bestehen,
ist klar. Doch letztendlich bleibt: Bei keinem
anderen Medium ist die Hürde,
überhaupt Konsument*in zu werden, größer. Veröffentlichungen in Printprodukten sind
schlichtweg ein Zielgruppen-Volltreffer.

Der entscheidende Vorteil
von Printzeitungen und
Fachmagazinen ist die
treffgenaue Zielgruppe.
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… und in 50 Jahren wird es David immer noch geben
David kann also gegenhalten, aber ob er in
50 Jahren noch stark genug sein wird, wer
weiß das schon? Ich bin jedoch davon überzeugt, dass Print-Clippings noch eine lange
Daseinsberechtigung haben werden. Natürlich ist die Kraft und damit auch der Wert
von Online-Clippings schon allein durch die
Suchmaschinen-Auffindbarkeit und Messbarkeit enorm. Aber PR-Verantwortliche
sollten in ihrer Clipping-Strategie auch auf
Druckexemplare setzen. Auch wenn konkrete
Auswertungen im Zuge der Erfolgsmessung
schwierig möglich sind, hier liegt es an den
Kommunikator*Innen herauszufinden, welche Zeitungen und Magazine die Zielgrup-

Über den Autor
Tommy Dobs ist Senior PR und Brand
Storytelling Berater bei der Berliner
Agentur Mashup Communications.
Der Technologie- und LinkedInExperte hat seine Schwerpunkte
im Bereich B2B, Tech und StartupKommunikation sowie insbesondere
im Data Storytelling. Neben Studien
und Reports nutzt er die Macht der
Geschichten, um Zahlen und Fakten
verständlich für die unterschiedlichen
Zielgruppen aufzubereiten und zu
präsentieren. Vom Traineeship bis
hin zum Senior-Berater hat er seine
PR- und Storytelling-Laufbahn
bei Mashup Communications
zurückgelegt und gehört mittlerweile
zu den langjährigen Experten der
Agentur.
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pe tatsächlich konsumiert. Schaffen sie das,
sind diese Clippings mindestens gleichwertig,
denn der PR-Wert von Print- und Online-Veröffentlichungen ist eben auch nur fast wie ein
Kampf „David gegen Goliath“.

Ich bin jedoch davon
überzeugt, dass Print-Clippings
noch eine lange DaseinsBerechtigung haben werden.

Über Mashup Communications
„Wir lieben es, neue Geschichten zu erzählen“ - mit dieser Philosophie erklärt die Berliner Agentur für PR und Brand Storytelling
Mashup Communications Zielgruppen zu
Helden und Marken zu ihren Mentoren. Gegründet 2009, teilen die Geschäftsführerinnen
Miriam Rupp und Nora Feist ihre langjährigen Erfahrungen aus der Welt der digitalen
Unternehmen auch mit Umdenkern aus traditionellen Branchen. Mit der Macht des Storytelling hilft das 20-köpfige interdisziplinäre
Team aus Text-Talenten, TV-Profis und Strategie-Assen Unternehmen, die neue Wege
gehen, ihre Markenidentität zu finden, zu gestalten und langfristig weiterzuentwickeln.

Tommy Dobs

Pressekontakt

Senior PR

Christina Schoof

& Brand Storytelling Berater

Mashup Communications GmbH

Mashup Communications

+49 30 83211974

Bild: Saskia Uppenkamp © Mashup

christina.schoof@mashup-communications.de

Top-Anzeigenpreise nach Land
Hier fällt sofort auf, dass die Kosten für eine
Anzeige in der „Bild Deutschland“ mehr als
achtmal höher sind als zum Beispiel in dem
Schweizer „20 Minuten National“. Auch dies
ist wohl auf die höhere Bevölkerungszahl
zurückzuführen, da die Datenanalysen ergaben, dass mit steigender Druckauflage
ebenso der Anzeigenwert steigt. Das heißt, je
mehr Leser mit einer Ausgabe erreicht werden können, desto teurer ist eine Anzeige.

Tipp

Bild Deutschland
535.000 €
20 Minuten National
65.120 €
weekend Magazin
40.772 €

Wusstest du, dass deine Clippings in aclipp automatisch mit den passenden Anzeigenpreisen
und Druckauflagen verknüpft werden? Teste aclipp 14 Tage kostenlos.

Top 10 Druckauflagen
Die hier aufgeführten Zeitungen und Zeitschriften sind diejenigen mit der größten
Reichweite je Ausgabe. Das heißt, ein PRBeitrag in einem dieser Printmedien erreicht besonders viele Leser. Auffällig ist, dass
die Zeitungen/Magazine mit der höchsten
Druckauflage je Ausgabe fast ausschließlich
aus Deutschland stammen. Dies liegt vermutlich an der höheren Einwohneranzahl.
Außerdem wurde deutlich, dass Printmedien,
welche mit geringerer Frequenz erscheinen,
in der Regel in höherer Auflage gedruckt
werden. Die „ADAC Motorwelt” zum Beispiel
erscheint zehnmal im Jahr mit einer Auflage
von über 13 Millionen Exemplaren. Das rtv
PLUS TV-MAGAZIN hingegen wird wöchentlich mit einer Auflage von gut vier Millionen
Exemplaren veröffentlicht. Je öfter also eine
Zeitung/Zeitschrift erscheint, desto geringer
ist deren Druckauflage.
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Durchschnittlicher TKP je Sachgruppe
Bei der Analyse des Tausenderkontaktpreises (TKP) je Sachgruppe fällt auf, dass es in
den Gruppen „Wissenschaft“ und „Natur &
Umwelt“ am teuersten ist, 1.000 Leser zu erreichen. In diesen beiden Gruppen werden
hauptsächlich Nischenzeitungen/-zeitschriften geführt, die eine sehr hohe Zielgruppenrelevanz bieten. Daher sind diese Printmedien vermutlich in Bezug auf den TKP teurer.
Die Ursache dafür könnte in der niedrigen
Auflagenzahl von Nischenprodukten liegen.
Denn je geringer die Druckauflage, desto

höher ist wiederum der TKP, weshalb hier die
ersten beiden Sachgruppen solche sind, die
in der Regel eine geringere Druckauflage
haben. Anschließend folgen Sachgruppen,
die eher die breite Masse ansprechen und
folglich meist einen höheren Anzeigenwert
haben, sodass auch hier der TKP entsprechend hoch ist.

Natur & Umwelt
Wissenschaft
Konsumgüter
Wohnen & Garten
Wirtschaft
Sport & Gesundheit
Lifestyle
Motorpresse
Medien
Lokal
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Über den Autor

Justus Merzenich

Während seines Studiums in der Betriebswirtschaftslehre
an der WHU hat Justus (Merzenich) für verschiedene
Beratungsfirmen und Investmentbanken gearbeitet.
In seinem Master in Finance mit Schwerpunkt in Data
Analytics richtete er sich 2019 neu aus und begann
verschiedene Unternehmen in Data Science- und
Machine Learning Themen zu beraten

Data Analyst

STORY-TELLING MIT DATEN

VON CONTENT-SCHÄTZEN
& SHERLOCK HOLMES
Nick Marten & Isabelle Ewald
Ist es nicht schön, dass wir Kommunikator*innen gleich in mehrere Rollen schlüpfen können? Ob als Botschafter*innen bei Events, als
Anwält*innen des Unternehmens in einer kritischen Diskussion, als Coaches für Kolleg*innen oder sogar in die Rolle als Detektiv*innen.
Nämlich genau dann, wenn wir auf Spurensuche nach neuen, spannenden Inhalten für
die nächsten Kommunikationsanlässe gehen.
Um auch die kniffligsten Fälle lösen und am
Ende des Tages überzeugende Arbeit leisten
zu können, brauchen Spürnasen glaubwür-

dige Fakten. Wie gut, dass viele von uns, in
Zeiten von Big- und Smart-Data, heute auf
Daten zurückgreifen können. Die sind oftmals
nichts anderes als attraktive Themen und
Fakten für unsere Kommunikationsarbeit –
bester Content serviert auf dem Silbertablett.

Nicht zuletzt können PRUnits mit geringeren Budgets
von der Kommunikation mit
Daten profitieren. Schließlich
stellen diese eine Ressource
dar, zu der man im besten
Fall direkten Zugang hat.
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Wenn Daten-PR sogar das
Thema Rechtsschutz sexy macht …
Das zeigt auch ein preisgekröntes Beispiel: Die Kommunikationsdetektiv*innen
von Advocard bekamen einen knackigen
Fall auf den Tisch, der vermutlich lautete:
„Macht das Thema Rechtsschutz zum Gesprächsthema in Deutschland.“ Die Lösung:
eine umfassende Analyse, bei der über
eine Million Streitfälle deutscher Privatpersonen ausgewertet wurden. Der daraus
entstandene StreitAtlas deckt seitdem regelmäßig auf, in welchen Regionen Deutschlands besonders häufig gestritten wird.
Das Beispiel verdeutlicht, dass Kommunikator*innen auf einem riesigen Content-Schatz
sitzen, den es zu heben gilt: nämlich den Datenpool der eigenen Organisation.

An Debatten teilnehmen – aber bitte mit Fakten
Ein weiteres Beispiel für Daten-PR kommt von
GEHALT.de aus Hamburg. Auf Basis einer riesigen Gehaltsdatenbank werden in regelmäßigen Abständen Gehaltsinformationen zu
Berufen, Branchen und in unterschiedlichen
Regionen transparent gemacht. Der Effekt:
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Das Unternehmen mischt bei gesellschaftlichen Debatten rund um das Thema Gender
Pay Gap, Corona-Krise oder Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland kräftig mit und
untermauert die Diskussionen mit Fakten und Gehaltsinformationen aus der eigenen Datenbank.

Sherlock ohne Watson? Thiel
ohne Börne? Ermittlungsarbeit
ist Teamwork!
Wie fange ich aber selbst mit einer Datengeschichte an? Zugegeben: Aller Anfang ist
auch beim Thema Daten-PR schwer und die
kniffligste Frage lautet oftmals: „Wo setze ich
die Detektivlupe an?“
Sie haben schon viele Daten-Tatorte gesehen und wissen, wie man sie erforscht und
analysiert. Während die einen die Daten und
Fakten liefern, können sich die Detektiv*innen auf das Erspüren des Nachrichtenwertes
konzentrieren und die ermittelten Zahlen in
eine gute Geschichte verpacken.

Unsere Erfahrung zeigt,
dass sich die ersten
Ermittlungsschritte leichter
mit erfahrenen Expert*innen
gehen lassen, also etwa
Webanalyst*innen, Business
Intelligence-Profis oder
Controller*innen.

Seminare zum Thema
Daten PR
Wer jetzt neugierig auf das Thema geworden ist und unbedingt selbst in die Rolle des
Daten-PR-Detektivs schlüpfen möchte, findet unsere Seminare an der Akademie für
Publizistik, an der Deutschen Presseakademie sowie an der Akademie der Bayerischen Presse.

Über den Autor und die Autorin
Isabelle Ewald & Nick Marten sind weder Statistik-Profis noch Datenanalyst*innen, sondern ein kommunikations- und datenaffines Duo. Isabelle Ewald ist Digital Communications Consultant bei der Otto Group, Nick Marten arbeitet als Head of Public Relations
beim Hamburger Gehaltsportal GEHALT.de.

Nick Marten

Isabelle Ewald

Head of PR

Digital Communications

GEHALT.de

Otto Group
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PR & SOCIAL MEDIA
Gerade in den letzten Jahren wurden die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle auch
für die PR-Arbeit zunehmend interessant. In
der erfolgten Befragung schaffte es dieser
Bereich immerhin auf den dritten Platz der
meist genutzten Kanäle in der Branche. Die
PR-Agenturen und Inhouse-PR-Abteilungen
empfinden immer noch Facebook als den
relevantesten Kanal, obwohl dieser gerade bei jungen Nutzergruppen an Beliebtheit
verliert. Er bietet momentan immer noch die
Möglichkeit, Zielgruppen zu erreichen, die als
Kunden und Käufergruppen besonders interessant sind. Instagram und LinkedIn werden
zunehmend wichtiger. Erstaunlicherweise
kann bei dem Ergebnis dieser Bewertungen
ein Unterschied zwischen PR-Experten und
Kunden festgestellt werden. Gerade für Letztere hat das berufliche Netzwerk LinkedIn einen hohen Stellenwert, was sich wohl mit der
Fokussierung auf den B2B-Bereich erklären lässt.
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Bei der Frage nach der Zusammenarbeit
mit Influencern zeigte sich, dass eine große
Mehrheit diese als wertvolle Ergänzung für
die eigene Arbeit sieht. Bei den verwendeten KPIs sind vor allem die Follower, die Likes,
aber auch Kommentare, Shares und die Engagement Rate wichtig. Letzterer wird momentan noch – trotz ihrer hohen Aussagekraft – zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Erstaunlicherweise berichten im Social-Media-Bereich 15 % der Experten keine KPIs an
ihre Kunden, obwohl die Daten im Vergleich
zu anderen Medien relativ leicht zu beschaffen sind. Auch hier sind die Reportings in der
Praxis noch allzu oft mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden, denn ein hoher
Anteil von PR-Professionellen liest die Daten
direkt aus dem jeweiligen Kanal ab.

74

% der PR-Agenturen
halten Facebook immer
noch für relevant.

Relevante Social-Media-Kanäle
Auf Seite der PR-Agenturen und Inhouse-PRAbteilungen ist immer noch Facebook der relevanteste Social-Media-Kanal, und das trotz
der schwindenden Relevanz dieses Kanals.
Das liegt vermutlich vor allem daran, dass immer noch ein großer Teil der kaufkräftigen Gesellschaft in Facebook aktiv ist und sich daher
PR-Platzierungen sehr lohnen. Allerdings holt
Instagram immer mehr auf und auch LinkedIn

wird zunehmend relevanter. Aus der Umfrage
mit verschiedenen Unternehmen ging LinkedIn
sogar als der wichtigste Social-Media-Kanal
hervor, gefolgt von Facebook und Twitter. Hier
erscheint Instagram erst an vorletzter Stelle
und zum Beispiel Pinterest taucht gar nicht auf.
Das liegt vermutlich daran, dass die befragten
Unternehmen eher einen B2B-Fokus hatten.

AGENTUREN
74%

71%

68%

48%

32%

12%

9%

UNTERNEHMEN
81%

71%

66%

57%

52%

10%

Halte jetzt den Wert deiner Social Media Clippings auf Knopfdruck fest und beeindrucke
deine Kunden so im Handumdrehen! Teste aclipp 14 Tage kostenlos.
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Bewertung von Influencern
Durch die zunehmende Nutzung von Social-Media-Kanälen für die PR-Arbeit gewinnen auch Influencer in diesem Bereich immer
mehr an Bedeutung. Für zwei Drittel der befragten PR-Experten stellen diese eine wertvolle Ergänzung zu ihrer bisherigen Arbeit dar
und nur 5 % sehen in der Entwicklung des In-

fluencers eine Konkurrenz zur PR-Arbeit. In der
Zukunft wird die Nutzung der Reichweite von
Influencern wohl zunehmend relevanter für
die PR-Branche. Mehr dazu erfahrt ihr in dem
Expertenbeitrag von Julia Fritz auf Seite 37.

Influencer
beeinflussen
mich nicht

29%

5%
Influencer
sind eine
Konkurrenz
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66%
Influencer sind
eine wertvolle
Ergänzung

CASE-STUDY
SO GEHT CONTENTMARKETING AUF LINKEDIN
Uwe von Grafenstein
Bei Social Media geht es immer darum,
dranzubleiben und konstant abzuliefern. Dabei muss man sich stets fragen, welche Frequenz – also die Häufigkeit, in der der Inhalt
ausgespielt wird – man auch langfristig hal-

ten kann. Wie lautet die goldene Formel, die
bestimmt, wie viele und welche Posts zu welchem Zeitpunkt gepostet werden sollen? Hilft
viel auch wirklich viel? Genau das habe ich
versucht herauszufinden.

Das Experiment
Um innerhalb von kurzer Zeit ein erstes Fazit
ziehen zu können, habe ich mir vorgenommen, innerhalb von 14 Tagen unter der Woche täglich vier Posts und an Wochenendtagen mindestens einen Post abzusetzen.
Konkret habe ich mich dabei gefragt, wie
mein Content konsumiert wird, welches Format am besten funktioniert, ob ich Qualität
durch Quantität erreichen kann und ob ich
neue Mikro-Zielgruppen erreichen und aktivieren kann.

Private Themen führen zu mehr
Engagement
Die Relation von professionellen zu eher privateren „weicheren“ Themen lag in etwa bei
2/3 zu 1/3. Trotzdem waren private Beiträge

im Schnitt 56 % erfolgreicher in Bezug auf die
Reichweite und erzielten deutlich besseres
Engagement als professionelle Posts.
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Die Uhrzeit ist weiterhin relevant
Bei LinkedIn als Business-Plattform haben
sich als optimale Uhrzeiten Montag-Freitag
von 07:30 bis 08:30 Uhr bewährt. Dabei performt der Montag etwas schlechter, höchstwahrscheinlich da der erste Tag der Woche
oft mit Meetings blockiert ist und die übers
Wochenende entstandenen Aufgaben anfallen. Nachmittags-Posts schneiden sehr
unregelmäßig ab (im Schnitt 43 % schlechter
als am Morgen/Mittag). Posts um 18:00 Uhr

haben das Zeug zum „lucky shot“ oder Totalausfall – hier war allerdings auch kein System erkennbar. Am Wochenende haben vor
allem private Themen funktioniert; am besten
samstags um 14:00 und sonntags um 10:00
Uhr. Viele Nutzer sind auch am Wochenende
passiv auf LinkedIn unterwegs, jedoch posten
nur 25 % am Wochenende, wodurch automatisch weniger Konkurrenz um einen Platz
Feed entsteht.

Welche Formate am besten funktionieren
VIDEOS
Videos laufen weiterhin nur mittelmäßig bis
schlecht. Aus mir unerklärlichen Gründen
haben über YouTube eingebettete Links im
Schnitt eine um 112 % bessere Performance
als direkt nativ auf LinkedIn hochgeladene
Videos.
MITTELLANGER TEXT MIT VISUAL
Sehr zuverlässig funktioniert ein mittellanger
Text in Kombination mit einem guten Visual
(Foto oder Grafik). Durch ein sogenanntes
„pattern interrupt“ kannst du mehr Aufsehen
erzeugen. Dabei zeigst du entweder eine
Grafik, die untypisch für LinkedIn ist (beispielsweise ein Tweet oder ein WhatsAppScreenshot), oder du arbeitest mit knalligen
Farben sowie überraschenden Texten.
PROSA
Tatsächlich hatten Posts, die die maximale Textlänge ausreizten, die höchste Performance. Das liegt daran, dass die Verweildauer (Dwelltime) auf diesen Beiträgen
extrem hoch ist und deshalb LinkedIn annimmt, dass er hohe Relevanz haben muss.
Beispiel für ein pattern interrupt

32

Der beste Post
Am besten hat ein Post mit „pattern interrupt“ mit einem weichen Thema im Stil eines
Whatsapp Chats funktioniert.

Der schlechteste Post
Am schlechtesten hat ein
Business-Post mit einem eingebetteten Video performt.

Der überraschenste Post
Umfragen funktionieren immer noch erstaunlich für direktes Feedback. Mit nur einem Post
konnten 99 Stimmen eingesammelt werden.
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Hashtags bei LinkedIn
Die Reichweite konnte nicht eindeutig mithilfe von Hashtags gesteigert werden. Jedoch
nutzen viele User Hashtags, um einordnen
zu können, ob der Inhalt für sie relevant ist.
Ein No-Go ist die Nutzung von Hashtags im
Fließtext, da dies den Lesefluss bricht.

Die Social-Media-Konsumenten
erreichen
Das Schaubild der Social-Media-Pyramide
veranschaulicht, dass gerade einmal 1 % der
User selbst Content gestaltet, 9 % mit Content
interagieren (deine Bubble) und 90 % still konsumieren. Genau diese 90 % gilt es zu aktivieren. 80 % der Nutzer, die mich im Testzeitraum kontaktiert haben, waren bereits mit mir
verknüpft, aber bisher noch nie aktiv. Darum
kann ich dir nur empfehlen, deine bestehenden Kontakte zu aktivieren und zu Fans zu machen, anstatt blind neue Kontakte hinzuzufügen.

Was Quantität mit Qualität zu tun hat
Durch die Masse an Content in kurzer Zeit,
konnten komplett neue Nutzer angesprochen
werden, da es durch die unterschiedlichen
Inhalte mehr Einstiegsmöglichkeiten und Anknüpfungspunkte zu „meiner Welt“ gab. Beispiele hierfür wären Branchen Insights, persönliche Erfahrungen oder regionaler Bezug.
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Dadurch ergaben sich unzählige sehr gute
Nachrichten, die zu schriftlichen Diskussionen
und schlussendlich zu Geschäftsmöglicheiten
geführt haben. Je mehr Content man postet,
desto besser kann man seine Zielgruppen
kennenlernen.

Mein Fazit
Viel posten bringt viel – und zwar Reichweite,
neue Follower, Interaktion und Nachrichten.
Wenn du 678 Views zu wenig findest, dann
stelle dir diese Zahl als echte Menschen in
deinem Wohnzimmer vor. Wann hast du
das letzte Mal in Corona-Zeiten vor so vielen
Menschen gesprochen? Vergiss bei all den

Zahlen nicht deine Beziehungen zu pflegen
und zu festigen. Jetzt wurden viele Kontakte
aktiviert, nun geht es darum, in Kontakt zu
bleiben.
Ich werde das Gelernte nutzen und weitermachen, allerdings sechsmal die Woche, um
den Aufwand zu reduzieren.

Jetzt liegt es an dir!
Ich bin begeistert vom Ergebnis und kann dir
nur ans Herz legen, aktiver auf LinkedIn zu
werden. Auf geht’s, schreibe deine Ideen auf
und setze direkt den nächsten Post ab!

Das Ergebnis in Zahlen

550 700 % 302 % 15 k
neue Follower

mehr (gute)
Direktnachrichten

Über den Autor
Uwe hat nach 10 Jahren seine Top 5 TVProduktionsfirma verkauft, mit der er den
Deutschen Fernsehpreis und den Grimme
Preis gewonnen und u.a. die größte
Gameshow der Welt mit Sylvester Stallone
für Netflix und TV Live-Shows für Jay-Z in
New York produziert hat. Uwe ist einer der
Top Experten in Deutschland, wenn es um
den Bereich Storytelling, Content-Marketing
und Branding Strategien geht.

mehr Profilbesuche

bester Post Views

Uwe von Grafenstein
Dozent und Gründer
Geschichten die verkaufen
www.geschichtendieverkaufen.de
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Social-Media-KPIs
Obwohl Social-Media-Kanäle immer mehr in die PR-Arbeit eingebunden werden und KPIs
in diesem Bereich sehr leicht über die Plattformen direkt zugänglich sind, berichten 15 % der
Befragten keine KPIs an ihre Kunden. Die meisten PR-Experten reporten Likes, Follower und
Kommentare. Die sehr viel aussagekräftigere Engagement Rate wird allerdings nur von gut der
Hälfte der Umfrageteilnehmer berechnet.

72%
61%
54%

Kommentare

Shares

72%
54%
20%
3%

Sonstige

15%
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Keine

Tonalität

Likes

Engagement Rate

Follower

Herkunft der Social-Media-KPIs
Die zuvor aufgeführten Social-Media-KPIs
bezieht fast die Hälfte der Befragten direkt aus
Social Media und liest sie hier aus den Posts
bzw. den User-Profilen ab. So entsteht durch
das Reporting von Social Media ein enormer
manueller Aufwand. Außerdem verändern
sich diese Werte auf solch dynamischen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Instagram

und LinkedIn, immer wieder, sodass es schwierig ist die Werte im Reporting aktuell zu halten.
Weitere 29 % nutzen die von den jeweiligen Social-Media-Kanälen zur Verfügung gestellten
Analyse-Tools, wo die Kennzahlen zwar auch
manuell abgelesen werden müssen, aber jederzeit aktuell sind. Nur 16 % beziehen solche
KPIs von einem Medienbeobachter.

29%

KPIs werden
aus dem
Kanal direkt
abgelesen

Nutzung des
bereitgestellten
Analyse-Tools
des Kanals

44%

16%
Medienbeobachter

2%
Influencer
Datenbank

9%
Social-MediaMonitoring-Tool
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WIE DIE MITMACHMEDIEN
DIE SCHWEIZER PR-ARBEIT
VERÄNDERT HABEN
Gastbeitrag von Julia Fritz
Die Digitalisierung brachte für viele Berufsfelder grosse Veränderungen. Davon sind auch
die Schweizer Medienlandschaft und die
Unternehmenskommunikation vieler Unternehmen betroffen. Früher stand bei der Medienarbeit, ein Teilbereich der PR-Arbeit, die Beziehungspflege im Vordergrund. Aufgrund der
zahlreich vorhandenen Social-Media-Plattformen entstand die Möglichkeit eines Dialogs
zwischen Unternehmen und der Öffentlichkeit.
Deshalb wurden die Grenzen zwischen klassischen PR-Instrumenten und Online-Aktivitäten
zunehmend fliessend.
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Um herauszufinden, welche tatsächlichen Veränderungen sich in der PR-Arbeit ergeben
haben, wurde im Rahmen der Bachelorthesis
eine Analyse dieser Entwicklung in der Deutschschweiz von 2010 bis 2020 durchgeführt. Durch
das Erarbeiten eines umfangreichen Theorieteils, das Durchführen einer Umfrage mit über
130 Teilnehmenden sowie das Abhalten von
insgesamt sieben unterstützenden Experteninterviews mit Kommunikationsfachpersonen
konnten spannende Erkenntnisse in Bezug auf
die Thematik gewonnen werden.

Social-Media-Plattformen als weiterer Kommunikationskanal
Durch das Aufkommen von Onlinemedien
und Social-Media-Plattformen entstanden
vielzählige, neue Möglichkeiten zur Kommunikation. Für die Kommunikationsabteilungen
von Unternehmen ist es essenziell, ihre Aufgaben und Prozesse diesen veränderten
Bedingungen anzupassen und diese neuen Kommunikationskanäle in ihre PR-Arbeit
einzubinden, um die neuen oder potenziellen Zielgruppen mit ihrer Botschaft zu erreichen. Social Media bietet den Unternehmen
die Möglichkeit, schnell und kurz mit den
entsprechenden Zielgruppen zu kommunizieren. Frank Nehlig von der Hirslanden AG
unterstreicht die Wichtigkeit dieser Mitmachmedien mit folgendem Zitat: „Social-Media-Plattformen sind maximal wichtig für die
Unternehmenskommunikation und nehmen
einen großen Stellenwert ein.“ Aus der Um-

frage ging klar hervor, dass sich für zwei Drittel der insgesamt 139 Befragten die PR-Arbeit
in den letzten Jahren deutlich verändert. Für
die große Mehrheit ist diese Veränderung
vor allem auch auf die zahlreich vorhandenen Social-Media-Plattformen zurückzuführen. Fast die Hälfte aller Teilnehmenden hat
angegeben, dass diese Kanäle vorwiegend
dafür genutzt werden, neue und potenzielle Zielgruppen zu erreichen. Für die verantwortlichen Personen erfordert der Einsatz
von Social Media dennoch einen gewissen
Aufwand für die gesamte Planung und deren Umsetzung. Daher ist es fast unerlässlich,
eine umfangreiche Social-Media-Strategie
zu erarbeiten und bei der Wahl der Kanäle auf einen wohldurchdachten und auf die
Strategie abgezielten Mix an Social-MediaPlattformen zu setzen.

Influencer als wichtige Beeinflusser von Kaufentscheidungen
Aufgrund von Social Media haben sich in
den letzten Jahren auch neue Berufsgattungen wie die des Content-Creators, Influencers oder Bloggers entwickelt, die für einige
Unternehmen grosses Potenzial versprechen.
Dabei ist es wichtig zu eruieren, ob das Zusammenarbeiten mit Influencern oder ähnlichen Berufsgattungen das Richtige für das
jeweilige Unternehmen ist. Werden die passenden Influencer für eine Kampagne ausgewählt, kann dies für Unternehmen grosse
Vorteile generieren. Denn durch die Zusammenarbeit mit Influencern kann unter anderem das Markenvertrauen gestärkt und die
Kaufentscheidungen von Konsumentinnen
und Konsumenten können beeinflusst werden. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit
Influencern ging aus der Umfrage hervor,
dass die Mehrheit noch nicht mit diesen Meinungsmachern zusammenarbeitet. Im Falle
einer Zusammenarbeit steht für die befrag-

ten Unternehmen jedoch im Vordergrund,
dass der Influencer auf den Social-MediaPlattformen im Hinblick auf den Brand authentisch auftritt. Dies wurde von Eljup Ramic
von news aktuell (Schweiz) AG mit folgendem
Zitat beschrieben: „Ob es wirksam ist, hängt
davon ab, wie man das Ganze macht. Das
ist auch bei allen anderen Kanälen so. Wenn
man sich einen Fokus setzt und für sich relevanten Influencer aussucht und nicht nur auf
die Reichweite und Anzahl Follower schaut,
sondern auch auf den Brand-Fit und die Authentizität achtet, kann etwas Gutes daraus
entstehen.“
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Monitoring-Tools zur Trenderkennung
und Erfolgsmessung
Mit dem Einsatz von Monitoring-Tools kann der
Erfolg von PR-Massnahmen gemessen, aber
auch mögliche Trends und Gefahren frühzeitig
erkannt werden. Zudem bieten diese Instrumente eine Hilfe bei der Analyse von crossmedialen Kampagnen. Dank dem Messen der
PR-Arbeit erfahren Unternehmen auch, welche Reputation sie in der Öffentlichkeit geniessen. Ein möglicher Reputationsschaden kann
so frühzeitig erkannt und entsprechend darauf
reagiert werden. In Bezug auf die Kontrolle von
PR-Massnahmen konnte mit der Umfrage die
Erkenntnis gewonnen werden, dass bei rund
100 Personen die nötigen Tools dafür in den
meisten Unternehmen vorhanden sind und
auch effektiv genutzt werden. Häufig führen
Unternehmen umfassende Medienresonanzanalysen durch, um qualitativere und aussagekräftigere Auswertungen zu erhalten.
Grundlegend konnte festgestellt werden, dass
die sozialen Medien die Kommunikationsbranche bedeutend verändert haben. Es ist für
Unternehmen fast unerlässlich, stets ein Auge
auf den Social-Media-Radar zu werfen und
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beim Aufkommen neuer Plattformen Schritt zu
halten, damit sie keine Chance verpassen, mit
den entsprechenden Zielgruppen zu kommunizieren.

Über die Autorin
Julia Fritz hat bis vor Kurzem als
Junior PR-Consultant in der PRBranche gearbeitet und nationale
sowie internationale Kunden bei
ihren kommunikativen Massnahmen
beraten und unterstütz. Neben ihrer
Funktion im PR-Umfeld hat sie die
Fachhochschule HWZ Hochschule
für Wirtschaft Zürich besucht und
ihr Studium im Bereich Business
Communications Ende 2020
abgeschlossen.

Julia Fritz
Absolventin Business
Communications
Hochschule für Wirtschaft Zürich
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DIE ZUKUNFT
DER PR-ARBEIT
Bei der Datenerhebung hat sich gezeigt,
dass gerade im Bereich des PR-Reportings
ein Missverhältnis zwischen Kundenwünschen und dem momentanen Service der
PR-Experten besteht. Es bietet sich daher an,
eine Prognose für die Zukunft zu erstellen.
Zukünftig wird es immer wichtiger werden,
qualitative KPIs zu finden. Diese sind gerade
dann relevant, wenn der tatsächliche Wert
der Platzierung ermittelt werden soll. Ziel ist
es, geeignete Maßstäbe für das Controlling
zu finden. Quantitative KPIs werden daher
voraussichtlich immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Es hat sich gezeigt,
dass den Teilnehmenden bei der Datenerhebung vor allem die Zielgruppenrelevanz, die
Anzahl der Kernbotschaften und die Tonalität
wichtig sind. Problematisch sind momentan
noch die manuelle Erhebung sowie die hohe
subjektive Erfahrung des PR-Managers, die
benötigt wird, um diese KPIs zu erfassen.

Beide Faktoren haben unübersehbare Fehlerquellen, die sich nicht einfach umgehen
lassen. Auch der Arbeitsaufwand ist hier noch
relativ hoch, denn sowohl die manuelle Ausführung als auch der dazugehörige Wissensaufbau für die benötigte Erfahrung müssen
beachtet werden. Der Vorteil dieser Art von
Bewertung ist dennoch, dass die den PRMaßnahmen zugrunde liegende PR-Strategie mit ihren individuellen Zielsetzungen
immer wieder überprüft und angeglichen
werden kann und so realisierbare Ziele erreicht werden können.

4

Minuten statt 4 Stunden
wird für einen PR-Report
mit aclipp benötigt.

41

Erscheinungsweise

Anzahl Kernbotschaften
Inhalt

Expertise

Stand-Alone-Artikel

Qualität Erwähnung in Headlines

Brand Authority

Zielgruppenrelevanz
Conversion Rate

Gewichtung des Kunden im Beitrag

Tonalität
Kommunikation mit Journalisten
ROI
Anzahl Zitate

Direct Links

Engagement Rate

Bedeutung von qualitativen KPIs
Bei der Messung des Wertes erfolgreicher PR-Arbeit werden qualitative KPIs immer relevanter,
da diese sehr viel mehr über den tatsächlichen Wert einer Platzierung aussagen als die bisher reporteten quantitativen KPIs. Hier sind den Umfrageteilnehmern vor allem die Zielgruppenrelevanz, die Anzahl der Kernbotschaften und die Tonalität der Erwähnung wichtig. Erfasst
werden können solche Kennzahlen derzeit allerdings nur manuell und müssen subjektiv nach
der Erfahrung des PR-Managers bewertet werden. Dadurch ist eine qualitative Bewertung von
PR-Arbeit deutlich aufwendiger als mit klassischen, quantitativen KPIs.

Tipp
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Wusstest du schon, dass du in aclipp Metriken aller Art festhalten kannst? So hast du die
Möglichkeit, auf alle Wünsche deiner Kunden einzugehen. Teste aclipp 14 Tage kostenlos.

THE FUTURE OF
PR MEASUREMENT
IS IN EVALUATION
Prof. Dr. Ana Adi

With more than 90% of the data currently
available being generated in the past few
years1, it is no wonder that an assumption has
been formed that more data could mean
better results in business, in organizations,
across communities and thus in communication as well. Could. But there is so much more
to that.
For communication practitioners, it is not only
the volume of data that matters but rather
the quality of the query, method and method
of analysis. So, we’re going back to the quality over quantity argument. It is not the volume

of likes or the number of clippings (presence
in all media) but rather the quality, relevance and message resonance of the mentions
and comments.
Yes, more data means, statistically, a better
margin of error… after all a 10% out of 10 is, in
terms of weight and representation in a sample population, different from 10% out of 1.000
Let’s though not get fooled here: more data
doesn’t mean better data and most certainly
not better results. Communicators should certainly not fall into this trap.

The future of PR measurement and evaluation is not and
should not be more data and for that matter more tools to
aggregate it, but with better equipped communicators that
understand and apply correctly research and analysis. There’s a
lot that comes with that: understanding of data sets, sampling,
data collection, bias, ethical implications and limitations.
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And while not measuring at all is certainly worse than some form of measurement,
there are two lessons here for communicators:

1

2

that measurement is campaign or project
based, whereas the success of communications efforts needs to be evaluated
longitudinally and in an integrated manner than spans across campaigns, years,
platforms, channels and stakeholders;
that good measurement and evaluation
practices are learned, practiced and thus
prone to evolve.

This is why just having more data is not
enough and this is why just being able to generate reports in any given tool is insufficient.
All too often, communicators stay, in terms
of measurement, with what is easy – easily
accessible, easily trackable, easily visible for
a variety of reasons: lack of time, lack of resources, lack of knowledge or perhaps lack of
interest (from their clients, organizations, superiors). This might help justify the success of
a project but cannot help make obvious the
contribution of communications department
or team to the organization or to the community in which it activates.

This is why it is not enough to just have
more data. What is needed is relevant data.
AMEC’s Integrated Evaluation Framework1
makes that point of data relevance very clear
and so do their Barcelona 3.0 Principles2.
Moreover, the Barcelona 3.0 Principles include a reminder to the ethical implications
of aggregating, using and mixing data:

Communication measurement
and evaluation are rooted in
integrity and transparency to
drive learning and insights.
And this is having relevant data, must come
with questions (many questions) about the
pitfalls and assumptions that underpin its aggregation and analysis. CIPR’s AIinPR has a
good guide for that too3.
So, the future of measurement and evaluation
of PR stays with better trained professionals
that understand research and ethics (online,
offline, and otherwise) and go about their
work considering carefully their responsibility
and impact on communities and society.

About the Author
Dr Adi’s interest into public relations
has multiple facets: it assesses
current practices including social
media applications, looks at
PR’s mid-term progression and
competences (, investigates grassroots practices and, at times,
challenges mainstream theories.

Prof. Dr. Ana Adi
Member of the Institute for PR Measurement
Professor of PR and Corporate Communications,
Quadriga University of Applied Sciences

1 https://amecorg.com/amecframework/framework/interactive-framework/
2 https://amecorg.com/wp-content/uploads/2020/07/AMEC-Barcelona-Principles-3-High-Res.png
3 https://cipr.co.uk/CIPR/Our_work/Policy/AI_in_PR_/AI_in_PR_guides.aspx
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DAS ENDE DER
P R -A G E N T U R E N ?
5 TRENDS IN DER
KO M M U N I K AT I O N S BRANCHE
Rafael Rahn

Wir erleben derzeit ein Zeitalter des Umbruchs,
des Wandels und der Ungewissheit. Politisch,
gesellschaftlich, wirtschaftlich, technologisch.
Es gibt kaum eine Branche, die nicht vor erheblichen Herausforderungen steht und das
bewährte Geschäftsmodell ändern muss.
Banken und Versicherungen müssen neue,
smarte Produkte und Services entwickeln,
da Start-ups mit disruptiven Modellen einen
über Jahre hinweg stabilen Markt bedrohen.
Automobilproduzenten und deren Zulieferer
müssen sich auf neue Antriebsvarianten wie
Elektromobilität oder Wasserstoff einstellen,
die Kundenansprache digitalisieren und sich
für neue Mobilitätskonzepte wie Car-Sharing, Mikro-Mobilität und autonomes Fahren wappnen. Andere Branchen – etwa die

Transport-, Logistik- und Tourismusindustrie
– erleben durch Covid-19 eine vor wenigen
Monaten noch undenkbare Marktbereinigung, die quasi über Nacht hereinbrach. Die
Liste ließe sich endlos weiterführen. Doch eines ist den Unternehmen gemein: Die spezifischen Herausforderungen sind extrem
komplex und vielschichtig. Entsprechend individualisiert müssen die Lösungsansätze
sein. Was bedeutet das für Agenturen? Reicht
es aus, nur einen Bereich wie PR oder Social
Media abzudecken?
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Trend 1: Interdisziplinäre
Lösungsansätze

Trend 2: Daten plus
Kreativität = Messbarkeit

Agenturen, die nur auf eine Disziplin setzen
– sei es PR, Social Media, Event oder Inbound Marketing – geben auf unterschiedliche Fragestellung immer dieselbe Antwort,
arbeiten mit denselben Methoden auf den
immer wiederkehrenden Kanälen. Ich befürchte, dass diese „One Trick Ponys“ es
schwer haben werden, komplexe strategische Fragen aufzugreifen und Unternehmen
dabei helfen können, durch individuelle Vertriebs- und Marketingkonzepte die jeweiligen
Geschäftsziele kurz-, mittel- und langfristig zu
erreichen. Die Kombination aus analytischer
Kompetenz, strategischer Beratung, Kreation
und Ableiten von maßgeschneiderten Kommunikations- und Content-Strategien ist ein
zentraler Erfolgsfaktor von zukunftsfähigen
Kommunikationsberatern. Agenturen, die sich
im Firmennamen auf eine Disziplin reduzieren („ Mustermann PR“), werden kaum als integrierter Lösungsanbieter wahrgenommen
und es bei strategischen Pitches nicht auf die
Long-List schaffen. Der Markt verlangt holistische Lösungsansätze.

Für Digital-Experten bereits ein alter Hut, für
zahlreiche PR-Schaffende jedoch noch Neuland. Kreative Ideen werden auf Basis von
Daten/Analytics (beispielsweise über die Zielgruppe, Marktrends oder relevante Suchbegriffe/Suchvolumina) entwickelt. Das heißt, die
Erkenntnisse aus den aggregierten Daten werden in kreative Ideen gepackt und einer Content-Strategie folgend über passende Kanäle
an die relevanten Zielgruppen ausgespielt. Die
Ergebnisse der jeweiligen Kampagnen (zum
Beispiel Shares, Likes, Kommentare, Öffnungsraten, Web-Traffic, Time-on-Site, Medienecho)
werden gemessen und die so gewonnenen
Erkenntnisse fließen in die Optimierung und
Steuerung der Kampagne ein. Messen, analysieren, optimieren – egal ob auf der eigenen
Website, auf Social-Media-Plattformen oder in
der klassischen Medien- und Influencer-Arbeit
– ist ein zentraler Bestandteil von zukunftsgerichteter Kommunikation. Nur wer nachweislich
einen Mehrwert liefert und einen messbaren
Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet, wird
spannende Neukunden gewinnen und Etats
halten können.
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Trend 3: Einsatz von „neuen“
Technologien

Trend 4: Personalisierung, ABM,
CX und UX

Die Digitalisierung und Technologisierung
werden den Alltag von PR-Profis radikal verändern. Innovationen basierend auf künstlicher Intelligenz (KI) bieten uns völlig neue
Möglichkeiten. Einfache Sachtexte lassen sich
bereits heute automatisiert erstellen und in
zahlreichen Sprachen zeit- und kostengünstig erstellen. Ob auf der eigenen Website oder
im Rahmen eines Kundenprojekts: Chatbots
sind ein einfacher und trivialer Einstieg in das
Thema KI. Je klüger die Entscheidungspfade
durchdacht und die Antworten verfasst sind,
desto besser wird das Kundenerlebnis sein.
Auf den Erfahrungen mit Chatbots lassen sich
dann umfassendere und komplexere Strategien entwickeln, die unter dem Trendbegriff
Conversational Marketing zusammengefasst
werden. KI spielt zudem bei Programmatic
Marketing/Advertising eine zentrale Rolle.
Auch auf diesem Feld müssen sich Agenturen
mit PR-Provenienz nicht verstecken und sollten
Kompetenzen aufbauen oder zukaufen, um
im Rennen nach Consumer-Brands nicht ins
Hintertreffen zu geraten.

Ob die Ansprache von Journalisten oder Kooperationen mit Influencern – Personalisierung
ist der Schlüssel zum PR- und Marketingerfolg.
Das Gießkannenprinzip ist tot, Pressemeldungen ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert.
Individuelle und smarte, auf den jeweiligen
Empfänger entwickelte Aufhänger sind ein Erfolgsgarant und von keiner KI zu ersetzen. Was
für Earned gilt, hat auch für Paid, Owned und
Shared Geltung. Datenbasierte Content-Kreation (siehe Trend 2) ist aus der SEO-/WebsiteStrategie nicht mehr wegzudenken. Die clevere Besucherführung (UX) auf der Website,
ein perfektes Kundenerlebnis (CX) und intelligent aufbereitete Content-Strategien, die alle
Punkte der Customer Journey abdecken, gehören zum Werkzeugkasten eines modernen
Kommunikationsberaters. Die Krönung der
Personalisierung ist Account Based Marketing
(ABM). Kern des ABM-Ansatzes ist, gezielt ein
Unternehmen ins Visier zu nehmen, die Entscheidungsprozesse und Entscheidungsträger (direkt/indirekt) zu begreifen und diese mit
individuell angepasstem Content Schritt für
Schritt durch den Sales-Funnel zu navigieren,
bis schließlich der Vertriebserfolg erzielt wird.
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Trend 5:
Visuelles Storytelling
Als Bücherfan muss ich akzeptieren: Das Leseverhalten hat sich in den letzten Jahren dramatisch gewandelt. Die breite Masse liest keine
langen Texte mehr, sie scannen und skimmen
diese. Das heißt, sie überfliegen Wörter und
Sätze und erfassen nur 10 Prozent des Inhalts.
Anstatt zu lesen, lassen wir uns von Bildern und
Videos berauschen und unterhalten. Das ist die
Geburtsstunde des visuellen Storytellings. Fangen wir gleich mit der Königsklasse an: Hyperreales Storytelling lässt den Betrachter in eine
perfekt inszenierte Welt eintauchen. Er ist der
Protagonist der Markenstory und erlebt die
Markenwelt mit mannigfaltigen Sinnen. Doch
realistischer für die meisten Marken und Unternehmen ist es, ihre Produkte und Themen
durch Stills gekonnt zu inszenieren, Storys mit
knackigen Bildern zu untermalen und Videos
einzusetzen, um Geschichten zu erzählen. Gut
gemachte Bilder, Klickstrecken und Videos fesseln den Betrachter, emotionalisieren die Marke, brennen sich im Gedächtnis ein und ermutigen, spannende, unterhaltsame und skurrile
Storys zu teilen. Visuelles Storytelling ist wie ein
trojanisches Pferd:

Es verhüllt rationale Informationen in unterhaltsamen Geschichten.
PR-Agenturen haben in der Regel die DNA
für gekonntes Storytelling und emotionale,
personalisierte Ansprache von Stakeholdern
und Multiplikatoren. Doch leider sind nur sehr
wenige PR-Agenturen innovativ, haben Berührungsängste mit neuen Tools und Technologien. Sie setzen keine Trends, sie hinken hinterher. Mein Appell: Seid mutig, riskiert Neues,
bleibt hungrig. Dann gelingt die Transformation zu einer modernen Kommunikationsberatung.

Über den Autor
Rafael Rahn ist Unternehmer und
Marketing-Allrounder mit über
20 Jahren Branchenerfahrung
unter anderem bei Siemens
und Bertelsmann. Er hat LEWIS
Communications von einer kleinen
Technologie-PR-Agentur zu einer der
führenden Adressen für B2B- und
B2C-Kommunikation transformiert.
Rafael Rahn tritt als Sprecher für
Trends in der Kommunikationsbranche
auf und ist unter anderem Dozent bei
der Steinbeis-HS und bei der depak.
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DER WEG ZUR INTEGRIERTEN KOMMUNIKATION

WIE SICH THEMEN
EFFIZIENT STEUERN LASSEN

Angela Pengl-Böhm
Der strukturelle Wandel und die Digitalisierung haben auch die Unternehmenskommunikation nachhaltig verändert. Der
traditionelle Ansatz, die Trennung zwischen PR- und Öffentlichkeitsarbeit, interner Kommunikation, Marketing und
Werbung in eigenen Abteilungen mit eigenen Verantwortlichen ist längst passé.

B2B und B2C Kommunikation
vermischen sich immer mehr,
Journalisten verlieren ihre GateKeeper Rolle, Meinungsmacher
und Multiplikatoren sind
zunehmend auf SocialMediaKanälen zu finden.
B2B und B2C Kommunikation vermischen
sich immer mehr, Journalisten verlieren ihre
Gate-Keeper Rolle, Meinungsmacher und
Multiplikatoren sind zunehmend auf SocialMediaKanälen zu finden. Die digitale Vernetzung der Menschen, das neue Medienkonsum- und Kommunikationsverhalten, das sich
quer durch alle Zielgruppen und Stakeholder

eines Unternehmens zieht, sowie die rasante
Informationsgeschwindigkeit erfordern auch
flexible Kommunikationsmodelle. Um mit diesem Tempo Schritt halten zu können, müssen
Strukturen, Verantwortlichkeiten und Prozesse
in der Unternehmenskommunikation angepasst werden, um Themen und Botschaften
effizient zu steuern, größere Wirkung zu erzielen und agiler zu werden.
Das Schlagwort „Integrierte Kommunikation“
begleitet mich schon viele Jahre und sehe
ich als strategischen Ansatz und Prozess zur
zeitlichen, inhaltlichen, formalen und sprachlichen Integration sämtlicher Kommunikations-Kanäle in einem einheitlichen Erscheinungsbild. Denn integrierte Kommunikation
setzt voraus, dass sämtliche Personen und
Abteilungen, die in irgendeiner Form Kommunikation betreiben, sich kontinuierlich austauschen und abstimmen und bei der Konzeption von Maßnahmen immer das Ganze
im Auge haben.
Bei einer entsprechenden Unternehmensgröße lässt sich die integrierte Kommunikation, die ihren Auftrag aus der Unternehmensund der Kommunikationsstrategie erhält und
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somit ein Management-Tool ist, meiner Ansicht nach am besten mit dem Newsroom
Modell umzusetzen. Ein guter Newsroom
operiert auf zwei Ebenen, nämlich strategisch und operativ, und er trennt nicht mehr
zwischen intern und extern, sondern zwischen Themen und Kanälen. Egal ob wir vom
klassischen Newsroom-Konzept oder einer
Content-Factory oder einem Content-Hub
etc. reden, es geht um die effiziente, schnelle und aktuelle, koordinierte Steuerung von
Kommunikations-Themen in bester Qualität
für die jeweiligen Kommunikations-Kanäle.

Ein Newsroom ist
ein interdisziplinäres
Arbeitsmodell, der
die KommunikationsStrukturen verändert.
Ein Newsroom ist ein interdisziplinäres Arbeitsmodell, der die Kommunikations-Strukturen verändert. Im Idealfall arbeitet ein
Strategieteam an der strategischen Planung,
Steuerung und Kontrolle (und hat meist auch

die Budgetverantwortung), dem Monitoring
und stimmt sich mit der Geschäftsführung
ab. Head ist meist der Leiter der Unternehmenskommunikation. Die beiden operativen
Teams werden von einem Themen-Chef und
einem Kanal-Chef geleitet und übernehmen
die Content-Erstellung und bespielen alle Kanäle. Je nach Unternehmensgröße arbeitet
der Themenchef mit mehreren Themenverantwortlichen, die sich integriert mit anderen
Abteilungen inhaltlich abstimmen. Der KanalChef und seine Channel-Manager wissen, in
welchen Kanälen sich die einzelnen Stakeholder bewegen und bereiten den Content
kanalgerecht auf.
Gerade in Krisenzeiten und in Change-Prozessen hat sich der Newsroom bewährt, weil
die Zusammenarbeit über Strukturen und
Hierarchien hinweg auf neue Beine gestellt
wird, weil sich aufgrund der Digitalisierung
die Organisation verändert, weil die Unternehmenskultur hinsichtlich starrer Strukturen
und Machtverhältnisse aufgeweicht werden
kann, weil die Arbeitsteilung zwischen Themen und Kanälen zu mehr Transparenz führt
und weil der Informationsfluss im Unternehmen verbessert wird.

Über die Autorin
War bereits in vielen Feldern der Kommunikation tätig, u.a. als Wirtschafts-Journalistin
beim ORF, als Leiterin der Unternehmenskommunikation im Palmers-Konzern und als
PR-Verantwortliche. Begleitet seit vielen Jahren Unternehmen als Trainerin und PRBeraterin am Weg zu einer integrierten Kommunikation.

Angela Pengl-Böhm
PR-Expertin und Dipl. Trainerin für Erwachsenenbildung
Geschäftsführerin der Agentur pr.com
PR- und Medienberatungs GmbH in Wien
www.pr-com.at
www.kommunikations-trainerin.at
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PR-REPORTING
DER ZUKUNFT
aclipp macht aus deinen Medienbeobachtungrn
perfekte Reports in Sekunden.

51

JEDES REPORTING
MIT WENIGEN KLICKS
In aclipp können kann jede Art von Reporting mit wenigen Klicks erstellt werden.
Egal ob beeindruckende Graphen, tabellarische Zusammenfassungen oder die Anzeige aller Clippings in einem bestimmten

Zeitraum – alles ist komplett konfigurierbar.
Zudem kann der Report an das Corporate
Design der Agentur oder des Kunden angepasst werden.

Periodische
Entwicklung

KPI-Zusammenfassung
pro Kanal

Clipping
mit passenden KPIs

Tabellarische
Zusammenfassung

3

VOG U E

Go to link

22

10.04.2019

Tonality

Domain

Vogue.co.uk
Est. Monthly Visits

1.840.000

2

Est. Readers

23.000

O N L IN E C L IP P INGS
01.05.2019 – 31-05.2019

PRADA PR Report May 2019

24

Online Clippings

created with aclipp

5.9M
Visits

PRADA PR Report May 2019

PRADA
PR REPORT May 2020
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90.5M

Page Impressions

created with aclipp

22

DER CLIPPING
MANAGER
Der Clipping Manager ist das Herzstück von
aclipp und enthält Medienbeobachtungen
aller Kanäle. Durch den einfachen Upload
von neuen Clippings können diese in Sekunden dem passenden Kunden zugeordnet
werden.

Anschließend werden die – für den Kunden
relevanten – KPIs angezeigt und soweit möglich über passende Schnittstellen direkt befüllt.
Der Clipping Manager bietet als Datenbank
die Grundlage für das Impact Dashbaord und
den Report Generator.

NIE MEHR CHAOS
– Intelligente Datenbank
– Alle Kanäle
– Automatische KPI-Anreicherung
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HEBE DEIN
REPORTING AUF DAS
NÄCHSTE LEVEL
Finde heraus wie wir deine Agenturprozesse optimieren

Wir freuen uns auf dich!
Michael, Raphael & Sascha
Gründer aclipp GmbH
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Notizen
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