
DIE ZUKUNFT
VON PR
Wie wird sich die PR-Branche in den 
kommenden Jahren verändern?
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Vorwort

Die Digitalisierung hält immer 
stärker Einzug in die PR-Agen-
turen und Inhouse-PR-Abteilun-
gen der DACH-Region und hat 
so viele Prozesse und gewohnte  
Vorgehensweisen verändert.

So wird die PR-Arbeit immer datengetriebener 
und findet zunehmend in digitalen Kanälen 
statt. Dadurch hat die Branche in den vergan-
genen Jahren einen großen Transformations-
prozess durchlaufen, der auch heute noch 
nicht abgeschlossen ist. Deshalb werden jetzt 
geeignete Tools zur Unterstützung benötigt. 
Wir haben aclipp im Mai 2020 gegründet, um 
PR-Prozesse einfacher zu gestalten und PR-
Schaffenden die Möglichkeit zu geben, den 
Wert ihrer beeindruckenden Arbeit innerhalb 
von kürzester Zeit zu reporten.

Seit letztem Jahr kooperieren wir mit dem 
Medienbeobachter Landau Media, der bereits 
einige Jahrzehnte in der Branche agiert, und 
fragten uns: Wie hat sich die PR-Branche im 
Laufe der Zeit verändert? Welche Trends wer-
den die Zukunft der PR prägen? Dies ist bereits 
unsere vierte Marktstudie und beantwortet ge-
nau diese Fragen. Mehr als 200 PRler haben an 
der Online-Umfrage teilgenommen. Außerdem 
konnten wir bekannte Größen aus der Branche 
für absolut lesenswerte Interviews gewinnen. 

Viel Spaß beim Lesen!
Sarah und Raphael von aclipp

Zusammen mit Partner-PR-Agenturen 
haben wir unser gleichnamiges 
Reporting-Tool aclipp entwickelt und 
arbeiten ständig an neuen Features, die 
das Reporting unserer Kund/innen noch 
effizienter und besser machen. 

Für 12 Leser/innen der aclipp Marktstudie bieten wir unseren Workshop kostenfrei an.

WIE DU DEINE PR MESSBAR MACHST 
Workshop für 0 € statt 250 €

- Umfangreiche Potentialanalyse
- Informationen, wie du dein Reporting als Serviceleistung verkaufst
- Hilfe, wie du den Wert deiner PR-Erfolge noch besser darstellst 
- Insights zu den Zukunftsthemen der PR-Arbeit Platz reservieren

3

https://calendly.com/aclipp-team/aclipp-workflow-analyse
https://calendly.com/aclipp-team/aclipp-workflow-analyse


Die Daten

Um möglichst valide Aussagen zur PR-Branche im gesamten DACH-
Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, treffen zu kön-
nen, wurden sowohl Agenturen verschiedener Größenklassen als auch 
Inhouse-PR-Abteilungen aus unterschiedlichen Unternehmen befragt. 

Die Untersuchung umfasste Fragen mit Ant-
wortmöglichkeiten im Multiple-Choice-Format, 
als Kurztext oder Skalenbewertung. Zur Ver-
besserung der visuellen Ergebnisdarstellung 
wurden deckungsgleiche Antworten zu einem 
Oberbegriff zusammengefasst. Bei einzelnen 
Fragen war es möglich, mehrere Antworten 
zu geben. 

Ziel der Datenerhebung war es, einen kompakten Überblick zur heutigen Arbeitsweise und den 
Prozessen in der PR-Branche zu erstellen. Auch sollte der aktuelle Stand der Digitalisierung in 
den Agenturen und Inhouse-Abteilungen aufgezeigt werden. Zusätzlich wurde abgefragt, wie 
zufrieden die Befragten derzeit mit den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit sind und welchen 
Aspekten dabei besonders viel Bedeutung beigemessen wird. 

An der Umfrage haben insgesamt 220 PR-
Schaffende teilgenommen, von denen 52 % 
in PR-Agenturen und 48 % in Inhouse-PR-
Abteilungen tätig sind. Befragt wurden größ-
tenteils PR-Manager/innen aus Agenturen 
oder Inhouse-Abteilungen mit bis zu fünf Mit-
arbeitenden (55 %) oder maximal 50 Ange-
stellten (39 %). Dabei werden in der Agentur 
oder Abteilung vorrangig bis zu zehn Kund/
innen (63 %) bzw. höchstens 50 Unternehmen 
(30 %) betreut.

#tag

#tag

#tag

#tag

www.landaumedia.de
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PR-Arbeit früher und heute

Die Digitalisierung spielt auch in der PR-Branche eine immer wichti-
gere Rolle. Dies zeigt sich vor allem daran, dass mehr Kanäle aus dem  
Online-Bereich im Vergleich zu Printmedien bespielt werden. Auch  
Social-Media-Plattformen werden einflussreicher. Dabei ist Facebook 
immer noch einer der unerlässlichen Channels, wenngleich Instagram 
dem sozialen Netzwerk den Rang hinsichtlich der Nutzung in der PR-
Arbeit abgelaufen hat.

Auf Facebook befindet sich dennoch immer 
noch ein großer Teil der kaufkräftigen Kun-
densegmente. Im B2B-Bereich wird vor allem 
LinkedIn bespielt. Bei der Verwendung der 
Social-Media-Plattformen unterscheiden sich 
Inhouse-PR-Abteilungen von PR-Agenturen. 
Erstere zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
mehrere soziale Medien gleichzeitig nutzen 
und auch YouTube und Twitter deutlich häu-
figer verwenden. Für beide wird jedoch die 
Zusammenarbeit mit Influencern in Zukunft 
immer bedeutsamer werden. Momentan set-
zen vor allem Agenturen die Kooperation mit 
Influencern aktiv um. Weiterhin macht sich 
die zunehmende Digitalisierung auch bei der 
Verwendung von Tools bemerkbar, wie Medien-
beobachter, Newsrooms und KPI-Datenban-
ken. Diese werden mittlerweile von fast allen 
PR-Manager/innen genutzt, vor allem dann, 

wenn die Arbeit erleichtert werden soll. In 
einem Agenturnetzwerk sind derzeit 60 % der 
befragten PR-Agenturen eingebunden. Grund 
hierfür ist, dass sie dadurch ein breites Port-
folio anbieten können. Dennoch ist auch eine 
einzelne, spezialisierte PR-Agentur von Vorteil, 
da diese sich weniger in Absprachen verliert 
und sich voll auf die Erfüllung der einzelnen 
Dienstleistungen konzentrieren kann. Bezüg-
lich des Services bieten die meisten Agenturen 
und Inhouse-Abteilungen mittlerweile auch 
andere Dienstleistungen neben der klassischen 
PR-Arbeit an, wie Kommunikationsberatung, 
Content-Produktion, Social-Media-PR sowie 
klassisches, digitales, Influencer- und Social- 
Media-Marketing. Damit wird die Abgrenzung 
der PR-Arbeit zu anderen Bereichen immer 
fließender, weshalb auch PR-Manager/innen 
ihr individuelles Kompetenzprofil immer mehr 
erweitern. Positiv daran ist, dass der Auftritt 
eines Unternehmens von einer zentralen Stelle 
aus geführt und organisiert werden kann.
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Kanäle für die PR-Arbeit

Die Digitalisierung spielt in der PR-Branche 
eine immer größer werdende Rolle. Dieses Bild 
spiegelt sich auch in den genutzten Kanälen für 
die PR-Arbeit wider. Hier sind seit dem Beginn 
unserer Befragungen im Jahr 2019 zum ersten 
Mal zwei digitale Kanäle auf den ersten beiden 
Plätzen. Dabei bespielen mehr PR-Manager/in-
nen den Online-Bereich mit dessen Inhalten als 
gedruckte Zeitungen und Zeitschriften. Auch 
Social-Media-Plattformen gewinnen deutlich 
an Bedeutung für die PR-Branche.

Aber auch andere digitale Formate, wie News-
letter, Blogs oder Podcasts, werden zunehmend 
beliebter. Allein Podcasts konnten sich im Ver-
gleich zur vergangenen Befragung um über  
20  % steigern. Traditionelle Medien, wie Radio 
oder TV, hingegen werden seltener genutzt. 
Diese sind gerade bei der jüngeren Zielgruppe 
weniger beliebt, weshalb die Umstellung auf 
digitale Kanäle für die PR-Schaffenden in Zu-
kunft immer relevanter wird.

Während in der letzten Befragung noch 
88 % angaben, Social-Media-PR zu 
machen, sind es jetzt bereits 94 %.

Wusstest du, dass dir aclipp 
alle relevanten KPIs zur Erfolg-
smessung auf Knopfdruck zur Ver-
fügung stellt?  Teste aclipp jetzt 
14 Tage kostenlos und suche nie  
wieder nach den Mediendaten.
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Social-Media-Kanäle für die 
PR-Arbeit

Auch bei den Social-Media-Kanälen hat sich 
die Verteilung im Vergleich zu den vergange-
nen Befragungen in der PR-Branche deutlich 
verändert. Instagram hat erstmalig Facebook 
vom Thron gestoßen und auch LinkedIn konnte 
deutlich an Beliebtheit gewinnen. Gerade sehr 
junge Plattformen, wie TikTok, werden immer 
wichtiger. Andere hingegen geraten innerhalb 
kürzester Zeit wieder nahezu in Vergessenheit. 
Dazu gehört allen voran Clubhouse. Gaben im 
Frühjahr 2020 noch 15 % der PR-Manager/
innen an, den Kanal für deren Arbeit zu nutzen, 
sind es jetzt nur noch 3 %. 

Nach wie vor ist Facebook jedoch eine der 
wichtigsten Plattformen im PR-Bereich und 
hält sich damit konstant auf einem der TOP-
Plätze unseres Rankings. Dort ist immer noch 
ein großer Teil der kaufkräftigen Gesellschaft 
vertreten. Doch auch Instagram holt hier deut-
lich auf, da dessen Nutzer im Laufe der Zeit ein-
kommensstärker werden. Deshalb funktioniert 
PR auf diesen beiden Plattformen besonders 
gut. Im B2B-Bereich sticht LinkedIn hervor. Das 
Netzwerk gewinnt zunehmend mehr Nutzer 
und damit an Bedeutung – nicht zuletzt auch 
im Bereich PR. 

Mit aclipp kannst du aussagekräf-
tige KPIs aus den größten Social- 
Media-Plattformen auf Knopf-
druck generieren. Teste aclipp jetzt 
und suche relevante Daten nicht  
mehr manuell!

LinkedIn

YouTube
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Social-Media-Kanäle für die 
PR-Arbeit

Social-Media-Kanäle 
(PR-Agenturen)

Social-Media-Kanäle 
(Inhouse-PR-Abteilungen)

Im Vergleich der fünf wichtigsten Social Media Kanälen aus unserem Ranking zwischen PR-
Agenturen und Inhouse-PR-Abteilung fallen auf den ersten Blick keine großen Unterschiede 
auf. Lediglich YouTube und Twitter werden von Inhouse-PR-Abteilungen deutlich häufiger als 
von PR-Agenturen genutzt. Auch Facebook genießt hier noch ein höheres Ansehen. 

Grundsätzlich nutzen Inhouse-PR-Abteilungen mehrere Social-Media-Plattformen gleichzeitig. 
Hier werden PR-Inhalte im Durchschnitt auf 4,5 Kanäle verteilt, während PR-Agenturen im 
Mittel nur 4,1 Plattformen nutzen. 
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Ich stehe diesem Trend eher kritisch gegen-
über, da die Erwartungshaltung an die CEOs 
meist viel zu hoch ist. In solchen Positionen ist 
ein Arbeitstag eng getaktet, da bleibt kaum 
noch Zeit, sich ausführlich mit Social Media 
zu beschäftigen. 

Denn einen Post zu veröffentlichen, kostet 
meist wenig Zeit, doch damit ist noch keine 
erfolgreiche Social-Media-Präsenz geschaf-
fen. Dafür müssen Kommentare gelesen und 
beantwortet werden.

Auch die Interaktion mit den Inhalten anderer 
Profile ist essenziell. Ein erheblicher Workload 
also, den CEOs/Gründern neben ihrer Arbeit 
kaum bewältigen können. Da wäre es besser, 
Unternehmen würden grundsätzlich Haltung 
beziehen. Deshalb würde ich eine umfangrei-
che Social-Media-Präsenz eines CEOs nie zur 
Pflicht machen.

Wieso muss ein CEO nicht auf 
Social Media aktiv sein?

MARIE-CHRISTINE SCHINDLER

Derzeit versuchen immer mehr CEOs 
von namhaften Unternehmen, sich eine 
möglichst große Community auf den ver-
schiedensten Social-Media-Plattformen 
aufzubauen, um so ihrem Arbeitgeber ein 
Gesicht zu geben. Dadurch soll außer-
dem die Haltung des Corporates zu ge-
wissen Themen deutlich werden und der 
Geschäftsführer nahbarer und weniger 
anonym wirken. Warum das zur echten 
Zerreißprobe für die Unternehmensleiter 
werden kann und weshalb Marie-Chris-
tine Schindler, Co-Autorin von „PR im 
Social Web“, nur den wenigsten CEOs 
zu einer solchen Präsenz raten würde, 
hat sie uns in einem exklusiven Interview 
verraten.

Was hältst du von der Social-Media- 
Präsenz von CEOs oder Gründern?
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Gerade weil viele Unternehmensleiter keine Zeit für solche Aktivitäten haben, wird die Be-
spielung des Accounts häufig durch eine Kommunikationsabteilung oder eine externe Agen-
tur erledigt. Davon halte ich jedoch gar nichts. Denn viele Unternehmen möchten Werte wie 
Transparenz und Ehrlichkeit vertreten, womit dieses Vorgehen nicht einhergeht. Daher gilt für 
mich: Entweder stammen die Posts direkt von der Person selbst und sind authentisch oder die 
Social-Media-Präsenz des CEOs fällt deutlich geringer aus. Denn nur wer für diese Plattformen 
affin ist und weiß, worauf es ankommt, kann die Follower wirklich abholen und mit seiner Bot-
schaften erreichen.

Nein, denn hier geht es noch darum, die Repu-
tation des Unternehmens aufzubauen. Dafür 
braucht man unter anderem auch den CEO, um 
der Marke ein Gesicht zu geben und Persön-
lichkeit zu verleihen. So kann dieser zusätz-
lich persönlich mit Usern in Kontakt treten, 
sich austauschen und wertvolles Feedback 
sammeln. Dennoch bestehen hier die gleichen 
Herausforderungen: Die Kommunikation muss 
konsistent, authentisch und ehrlich sein. Auch 
in Start-ups müssen die Unternehmensleiter 
zunächst die Zeit finden, auf den verschiedenen 
Plattformen ausreichend aktiv zu sein. 

Solche Unternehmensleiter sprechen häufig 
lieber mit Journalisten, da sie so mehr Raum 
haben, Themen ausführen möchten und Hinter-
grundinformationen preisgeben können. Dies 
könnte statt eines Interviews auch in Form 
eines Gastbeitrags in einem Magazin oder Blog 
stattfinden. Auch Gespräche in Podcasts sind 
ein tolles Instrument der Öffentlichkeitsarbeit. 
Zudem können CEOs in die Kooperationen 
mit Influencern eingebaut und durch diese auf 
Social Media präsent werden.

Soll dennoch eine aktive Social-Media-Präsenz 
für einen Unternehmensleiter erstellt werden, 
kann beispielsweise eine Agentur oder eine 
Kommunikationsabteilung dessen Aussagen 
auf den Plattformen verwerten. So können 
Reden, Zitate, Auftritte und vieles mehr dieser 
Personen festgehalten und präsentiert werden. 
Dann sind CEOs zwar auch nicht selbst im So-
cial Web unterwegs, aber sie werden über die 
veröffentlichten Inhalte sichtbar und rücken 
ins Bewusstsein der Social-Media-Nutzer.

Würdest du für Start-ups und kleine Un-
ternehmen das Gleiche empfehlen?

Welche Alternativen bestehen, wenn 
sich ein CEO nicht wohlfühlt im  
Social Web?

Außerdem ist Social Media eine extrem 
schnelllebige Welt. Posts von vor ein 
paar Tagen sind kaum mehr auffindbar. 
Deshalb ist ein durchdachter Online-
Auftritt, im Rahmen dessen die Produkte 
präsentiert werden, das Unternehmen 
Haltung bezieht und tiefere Insights be-
reitstellt, sehr viel nachhaltiger. Soziale 
Medien sollten dabei eher ergänzend 
genutzt werden.
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Diese Vorgehensweise eignet sich vor allem 
dann sehr gut, wenn Unternehmensleiter die 
Posts zunächst selbst übernommen, sich eine 
gute Community aufgebaut, aber im Laufe 
der Zeit keine Kapazitäten mehr haben, ihre 
Social-Media-Präsenz selber zu pflegen.

Ein gutes Beispiel dafür, wie glaubwürdige und erfolgreiche Kommunikation auf 
höchstem Level geht, ist Gary Vaynerchuk. Sein Profil wird vollständig von einem So-
cial-Media-Team betreut, das ihn auf den verschiedensten Events und Meetings be-
gleitet. Dabei fangen Teammitglieder gute Zitate ein, machen Bilder und Videos und 
verwenden diese anschließend für Posts im Social Web. In diesem Beispiel hat man 
es also geschafft, die Social-Media-Expertise des Teams mit der fachlichen Expertise 
von Gary Vaynerchuk perfekt zu kombinieren und daraus eine erfolgreiche Social-
Media-Präsenz zu kreieren.

Die Gründerin und Inhaberin der Agentur 
mcschindler.com in Zürich berät Unterneh-
men und Organisationen zu Online-PR und 
strategischer Kommunikation. Sie ist Blog-
Autorin, Fachhochschul-Dozentin und Co-
Autorin des Bestellers „PR im Social Web“. 
Seit einigen Jahren erforscht und entwickelt 
sie das Thema Newsroom.

Senior Consultant 
mcschinderl.com gmbh

zum Blog
www.mcschindler.com

MARIE-CHRISTINE 
SCHINDLER
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 Zertifikats-Lehrgänge        Inhouse-Schulungen
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Kooperation mit Influencern

Die zunehmende Nutzung von Social-Me-
dia-Plattformen für die Verbreitung von PR-
Kampagnen sorgt auch dafür, dass immer 
mehr Kommunikator/innen mit Influencern 
zusammenarbeiten. Insgesamt pflegen be-
reits 58 % der Befragten gute Kontakte zu 
Influencern. Weitere 26 % möchten ihr An-
gebot in Zukunft um die Zusammenarbeit mit  
Influencern ergänzen.

Grundsätzlich scheinen Influencer in der PR-Arbeit jedoch zunehmend wichtiger zu werden, 
weshalb insgesamt 84 % der interviewten PR-Manager/innen bereits enge Kontakte zu diesen 
pflegen oder in naher Zukunft entsprechende Kooperationen starten möchten.

Hier unterscheiden sich PR-Agentu-
ren und Inhouse-PR-Abteilungen sehr 
stark. Während in Agenturen 70 % der 
Mitarbeiter/innen mit Content Creators 
für deren PR kooperieren, sind dies in 
Inhouse-PR-Abteilungen lediglich  
45 %. Auch möchte ein Viertel der be-
fragten Inhouse-PRlern in Zukunft nicht 
mit Influencern zusammenarbeiten.

26%

16%

58%Arbeitest du mit 
Influencern 
zusammen?

Nein, und ich möchte das auch in Zukunft nicht

Ja, sie sind eine tolle Ergänzung zur PR!

Nein, aber ich möchte in Zukunft mit
Influencern zusammenarbeiten
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So geht erfolgreiche   
Influencer-PR richtig

MARIE-CHRISTINE SCHINDLER

Influcencer werden ein immer beliebteres Mittel der PR-Arbeit. Sie haben eine große 
Reichweite, bieten Zugriff auf eine bestimmte Zielgruppe und können diese sogar 
nachhaltig beeinflussen. Das nutzen derzeit bereits 58 % der Umfrageteilnehmer/
innen und weitere 26 % möchten dies in Zukunft tun. Daher haben wir uns die Frage 
gestellt, wie eine solche Kooperation von PR-Schaffenden aufgebaut werden sollte, 
um erfolgreich zu sein. Dafür hat uns Marie-Christine Schindler, Co-Autorin von 
„PR im Social Web“, ihre Expertentipps verraten, sodass garantiert keine Zusammen-
arbeit mehr zum Flop wird:
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Eine einheitliche Definition dafür gibt es bis heute nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass 
PR-Schaffende und deren Kunden ein einheitliches Verständnis dafür haben. Dadurch haben 
beide die gleichen Erwartungen an die Influencerkommunikation.

Dafür klären wir zunächst die Begrifflichkeiten:

Bei der Zusammenarbeit mit Influencern kommt es vor allem darauf an, dass sie zur Marke und 
der Zielgruppe passen. Außerdem müssen bereits vor dem Start der Zusammenarbeit einige 
Punkte beachtet und genau geklärt werden, um die Erwartungen auf beiden Seiten erfüllen 
zu können. Dafür habe ich neun Segmente erstellt, die sich als Wegweiser bei der Planung der 
Influencer-Kooperation eignen:

Influencer haben sich mit einem klaren, wie-
dererkennbaren und eigenständigen Auftritt 
auf den Social-Media-Plattformen positio-
niert. Trotzdem sind Influencer nicht syno-
nym mit Personal Brands. Influencer sind also 
immer Personal Brands, aber nicht alle Per-
sonal Brands verfügen über die Wirkung  
eines Influencers.

Eine allgemeingültige Definition gibt es hier 
bisher leider nicht. Allerdings finde ich, dass 
die von Brian Solis beschriebenen drei Pfeiler, 
auf denen ihr Einfluss basiert, eine gute An-
näherung darstellen:

Reichweite: Quantitativ, gemessen an der 
Größe der Community. Qualitativ, in Form 
von Image und Glaubwürdigkeit.

Relevanz: Der Grad der Authentizität, mit 
der sie das Vertrauen ihrer Community 
verdienen.

Resonanz: Der Austausch mit den Followern 
und die Menge der Interaktionen.

Multiplikatoren können aufgrund ihrer Posi-
tion, ihres Berufs und/oder ihres Netzwerks 
Botschaften in deren Publikum verbreiten. 
Dabei ist zu beachten, dass auch Journalis-
ten, Politikerinnen oder leitende Personen 
Multiplikatoren sein können, ohne jedoch  
Influencer zu sein.

      Was genau sind Influencer?

Was sind deine Tipps bei der Zusammenarbeit mit Influencern in der PR-Arbeit?

Personal Brands

Influencer

Multiplikatoren
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Für die wichtigste Frage halte ich dabei die Form der Abgeltung. Erfolgt eine Abgeltung? 
Wenn ja, erhält der Influencer Geld oder darf bestimmte Produkte nutzen. Auch ein Image-
Push für den Content Creator kann eine Form der Entlohnung darstellen. 

Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Tätigkeit bereits im Rampenlicht stehen, erhalten 
Follower vorrangig wegen ihrer Prominenz. Ich nenne sie Generalisten, weil hier der 
Themenfokus für Sichtbarkeit und Reichweite nicht wichtig ist. Generalisten können für 
Unternehmen Aufmerksamkeit schaffen, allerdings sollte zumindest der Cultural Fit ge-
geben sein. Spezialist/innen hingegen bauen ihre Bekanntheit über ihre Expertise auf, die 
sie mit den Followern teilen. 

Es gibt Influencer, die für eine Sache werben, weil sie davon überzeugt sind. Aufgrund ihrer 
Reichweite erzeugen sie dafür auch kurzfristig Aufmerksamkeit. Jedoch kann dabei nicht 
von Influencer Relations gesprochen werden. Sie werden durch ihr kurzes oder einmaliges 
Engagement nicht dauerhaft mit einem Thema in Verbindung gebracht. Eine langfristige 
Bindung entsteht erst durch eine länger dauernde, partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
wobei die Inhalte gemeinsam entwickelt werden. 

Hier wird zwischen Kreator/innen und Kurator/innen unterschieden. Erstere erstellen 
aktiv Inhalte im Social Web und teilen diese meist auf mehreren Plattformen gleichzeitig. 
Kurator/innen hingegen schreiben eher selten eigene Beiträge, sondern suchen nach qua-
litativ hochwertigen Beiträgen von anderen Usern, bewerten diese mit deren Expertise 
und teilen sie dann mit den Followern.

Als Grund für die Zusammenarbeit mit Influencern wird häufig die Nutzung ihrer Reich-
weite genannt: je mehr Reichweite, desto besser. Das führt allerdings nicht immer zum 
gewünschten Ergebnis. Eine Kooperation darf mit gutem Grund auch mal etwas kleiner 
ausfallen. Nano-Influencer/innen zum Beispiel haben zwar eine geringe Reichweite, aber 
meist eine hohe Authentizität, weil sie viel mit ihrer Community interagieren und häufig 
Zugriff auf eine Special-Interest-Zielgruppe bieten.

Honorar

Thema

Nachhaltigkeit

Mitwirkung

Reichweite

Die 9 Wegweiser bei der Planung einer 
Influencer-Kooperation
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Wenn wir von Influencern sprechen, denken wir meist an deren eigene Kanäle. Das kann auch 
der Grund für eine Zusammenarbeit sein: Eine Organisation will von der Community wahrge-
nommen werden und neue Zielgruppen erschließen. Trotz partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
liegt die Kontrolle über die Kommunikation jedoch beim Influencer. Unternehmen können 
Content Creators aber auch auf ihre eigenen Plattformen, zum Beispiel als Gastautoren oder 
Interviewpartner, einladen. So werden sie direkt für die bestehende Community des Unterneh-
mens sichtbar. Häufig teilen Influencer solche Beiträge auch mit den eigenen Followern. Eine 
weitere Form der Zusammenarbeit ist der Takeover: Ein Opinion Leader übernimmt während 
einer definierten Zeit einen Kanal.

Influencer müssen nicht von Anfang an eine große Reichweite haben. Alle haben mal klein an-
gefangen und sind über die Zeit gewachsen. Corporate Influencer können ein wirksames Mittel 
in der PR sein. Das sind Mitarbeiter/innen, die sich durch ihre fachliche Expertise und Sozial-
kompetenz ein Netzwerk aufgebaut haben, das über das Unternehmen hinaus wirkt. Auch diese 
können gefördert und damit deren Community genutzt werden.

Menschen im gleichen Alter oder in der gleichen Lebensphase lassen sich von ihren Peers eher 
beeinflussen. Menschen verbinden sich aber auch über gemeinsame Interessen. In einem sol-
chen Fall ist das Alter sekundär. 

Wenn der Influencer zum Beispiel heute für 
den Klimaschutz wirbt, aber noch bis vor ei-
nigen Jahren leidenschaftlich Porsche gefah-
ren ist, könnte eine Kooperation mit einem 
umweltfreundlichen Produkt unglaubwürdig 
erscheinen. Zudem lohnt es sich, auch immer zu 
prüfen, welchen USP (Unique Selling Proposi-
tion) die Person bietet. Geht es beispielsweise 
nur darum, schöne Bilder zu veröffentlichen, 
oder hat derjenige tatsächlich besondere Fä-
higkeiten in dem gewünschten Bereich. Für 
einen Hersteller von Wanderschuhen wäre 
demnach eine Zusammenarbeit mit einem 
Influencer, der viel in den Bergen unterwegs 
ist, lohnenswert.

Dabei besteht die Möglichkeit, mit einem Influencer innerhalb des eigenen Netzwerks zu ko-
operieren. So kann man in diesen Kreisen die Wirkung des Unternehmens verstärken. Dadurch 
erreicht man jedoch keine neuen User und kann die Zielgruppe nicht erweitern. Dies gelingt nur 
mit Content Creators außerhalb der eigenen Kommunikationsarena.

Kanäle

Rolle

Alter

Netzwerk

Außerdem sollte auch immer die Hin-
tergrundgeschichte eines Opinion Lea-
ders geprüft werden. Denn auch diese 
kann ein großes Reputationsrisiko für 
das Unternehmen darstellen.
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Bei der Wahl des richtigen Influencers gilt es also, diese neun Segmente zu beachten. Dafür 
musst du bei jedem Punkt für deinen Kunden beurteilen, welche Option besser zu dessen Zielen 
passt. Welche Vorgehensweise dabei die bessere ist, muss stets individuell entschieden werden. 
Nachdem du diese Kriterien für dich bestimmt hast, kannst du dich auf die Suche nach einem 
passenden Content Creator machen und diesen für eine Zusammenarbeit anfragen.

 Influencer nehmen sich die Freiheit, 
Fehler zu machen und anschließend 
aus diesen zu lernen.

Gerade PR-Schaffende in einem Corporate-
Umfeld, die große Prozesse und lange Frei-
gaberichtlinien haben, können von Influencern 
einiges lernen. Diese gehen nämlich mit ein-
fachen Methoden und großer Hartnäckigkeit 
an die Öffentlichkeitsarbeit heran und erzielen 
so eine große Wirkung.

Bei der Erfolgsmessung kommt es zunächst 
darauf an, klare Ziele zu definieren. Anschlie-
ßend sollte man sich überlegen, wie diese Ziele 
gemessen werden können. Nutzt man bei-
spielsweise einen Kanal vorrangig für Employer 
Branding, so wie das bei TikTok häufig der Fall 
ist, muss die Entwicklung der Bewerberanzahl 
beobachtet werden. Möchte man außerdem 
junge Talente ansprechen, ist auch das durch-
schnittliche Alter der Bewerber relevant. Denn 
nur wenn sich diese Werte in die gewünschte 
Richtung entwickeln, kann man die zugehörige 
Kommunikation als Erfolg betiteln. 

Außerdem sind nicht alle Inhalte perfekt. Hier 
wird eher auf Authentizität gesetzt. In Unter-
nehmen hingegen werden Maßnahmen lange 
geplant, produziert und optimiert. Zudem ist 
in Unternehmen in der Regel immer mit Kenn-
zahlen nachzuweisen, welche Ergebnisse durch 
die Arbeit erzielt werden konnten. 

Des Weiteren sind Content Creators nahbare 
Menschen, mit denen sich die User identifizie-
ren können. Ein Unternehmen hingegen ist sehr 
anonym, also nur eine Marke, ein Name oder 
ein Logo. Hier den richtigen Umgang mit der 
Community zu finden, fällt vielen Corporates 
schwer. Schon allein deshalb, weil Social-Me-
dia-Profile von Unternehmen algorithmisch 
schlechter bedient werden als die von Persön-
lichkeiten. Dennoch können Unternehmen viel 
von dem lockeren Umgang und der Authen-
tizität von Opinion Leadern lernen. Letztlich 
muss der Auftritt aber auch immer zur Marke 
passen, um sich nicht verstellen zu müssen.
Doch auch Influencer können sich Vorgehens-

Was können PR-Manager/innen von  
Influencern lernen und umgekehrt?

Was sind deiner Meinung nach die wich-
tigsten Kennzahlen zur Erfolgsmessung 
für Social-Media-Plattformen? Wie findet 
man diese?

weisen von PR-Schaffenden abschauen. Dazu 
gehört allen voran eine gewisse Professionali-
tät in Bezug auf deren Auftritt, auf die Zusam-
menarbeit mit Unternehmen oder schlicht die 
Kontinuität auf den gewählten Plattformen. 
Auch deren Bilder und die Ansprache sollten 
mit wachsendem Publikum zunehmend pro-
fessioneller werden. 
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Bei den Kennzahlen würde ich grundsätzlich zwischen quantitativen und qualitativen KPIs unter-
scheiden. Bei ersteren ist die Anzahl der Follower immer eine sehr beliebte Kennzahl, wenn es 
um die Auswahl eines Influencers geht. Dabei bleibt allerdings häufig außer Acht, wie Content 
Creators mit deren Publikum interagieren. Doch Interaktionsraten, also Likes, Kommentare 
und Shares, sind wichtige Indikatoren, gerade dann, wenn man sie im Zeitverlauf betrachten 
kann und feststellt, dass diese kontinuierlich steigen. Was besonders bei der Zusammenarbeit 
mit Influencern interessant sein kann, ist der Vergleich zwischen der Reichweite der Posts über 
die eigenen Themen und die aus anderen Kooperationen. Hierbei ist man allerdings darauf an-
gewiesen, diese Werte von dem Opinion Leader zu erhalten.

Hierzu gehören zum Beispiel Whats-
App-Nachrichten, in denen von Influen-
cern präsentierte Produkte diskutiert oder  
weitergeleitet werden.

Qualitative KPIs, wie beispielsweise das Senti-
ment oder die Markenwahrnehmung, sagen oft 
deutlich mehr über den Erfolg einer Kampagne 
aus. Jedoch können diese meist nicht einfach 
einer der vielen Analytics-Plattformen ent-
nommen werden, sondern müssen händisch 
erhoben werden.

Bei der Zusammenarbeit mit Influencern sollte 
man auch immer versuchen, die Resonanz der 
Community zu erfassen. Diese wird besonders 
durch die Reaktionen der User in den Direkt-
nachrichten deutlich. Sind diese begeistert von 
den Produkten, stellen sie weiterführende Fra-
gen, interessieren sie sich für das Vorgestellte 
oder stehen sie dem eher kritisch gegenüber?

Bei der Evaluation von solchen Koopera-
tionen sollte man im Hinterkopf behal-
ten, dass man die Reaktionen und das 
Feedback aus dem „Dark Social“-Be-
reich gar nicht erfassen kann.

Die Gründerin und Inhaberin der Agentur 
mcschindler.com in Zürich berät Unterneh-
men und Organisationen zu Online-PR und 
strategischer Kommunikation. Sie ist Blog-
Autorin, Fachhochschul-Dozentin und Co-
Autorin des Bestellers „PR im Social Web“. 
Seit einigen Jahren erforscht und entwickelt 
sie das Thema Newsroom.

Senior Consultant 
mcschinderl.com gmbh

MARIE-CHRISTINE 
SCHINDLER

zum Blog
www.mcschindler.com
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Die stetig zunehmende Arbeitslast und Auf-
tragslage in der PR-Branche versuchen wohl 
viele PR-Schaffende durch die Zusammenarbeit 
mit Freelancern zu kompensieren. Denn 70 % 
der Umfrageteilnehmer/innen geben an, aktu-
ell mit Freelancern zusammenzuarbeiten So 
können vor allem Leistungsspitzen und enorm 
aufwendige Projekte abgefedert werden. Diese 
Vorteile möchten weitere 15 % zumindest in 
Zukunft auch für sich nutzen.

Ähnlich wie bei den Influencern geht auch 
hier die Schere zwischen PR-Agenturen und 
Inhouse-PR-Abteilungen weit auseinander.

Kooperation mit Freelancern

 Nahezu alle Agenturen arbeiten mit 
Selbstständigen zusammen (83 %) 
oder möchten dies in Zukunft tun  
(11 %). Inhouse-PR-Schaffende hin-
gegen nutzen diese Unterstützung 
nur zu 55 % und möchten dies zu 27 % 
auch zukünftig nicht.

70%

15%

15%

Arbeitest du mit 
Freelancern  
zusammen?

Nein, und ich werde auch zukünftig nicht mit 
Freelancern zusammenarbeiten

Nein, aber ich möchte in Zukunft mit Freelancern 
zusammenarbeiten!

Ja, sie sind für mich eine große Hilfe!
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Bedeutung von  
Agenturnetzwerken

Von allen Befragten, die in einer PR-Agentur arbeiten, wollten wir zusätzlich wissen, ob deren 
Agentur Mitglied in einem Agenturnetzwerk ist. Das sind Kooperationen selbstständiger, aber 
voneinander abhängiger PR-Agenturen, die gemeinsam an Projekten mit unterschiedlichen An-
forderungen arbeiten. Die Zusammenarbeit kann dabei dauerhaft oder nur für ein bestimmtes 
Projekt sein. Durch die verschiedenen Dienstleistungen der Partner verbindet das Netzwerk 
mehrere Expertisen miteinander, um den Kunden ein möglichst breites Portfolio zu bieten.  
Mitglied eines solchen Agenturnetzwerks sind allerdings nur 40 % der befragten PR-Agenturen. 
Welche Vorteile haben also spezialisierte, einzelne PR-Agenturen? Aufgrund der hohen Exper-
tise in einem bestimmten Bereich verlieren sie sich weniger in komplexen Anforderungen und 
der Verteilung von Aufgaben, sondern können sich ausschließlich auf die Erfüllung der eigenen 
Dienstleistung konzentrieren. Es ist weniger Absprache mit den anderen Partnern des Netz-
werks notwendig und es entsteht folglich weniger Spannungspotenzial.

60%

40%

Bist du Teil eines 
Agenturnetzwerks?
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Digitalisierung der PR-Arbeit

Viele Software-Tools und Hardware-Produkte haben durch die Corona-Krise, vor allem durch 
mehrere Lockdowns, beispiellos profitiert und einen enormen Anstieg in den Verkäufen ver-
zeichnet. Das zeigt sich auch in der PR-Branche, wo die Digitalisierung in diesen Bereichen stark 
voranschreitet. Dennoch befinden sich die meisten PR-Agenturen oder Inhouse-PR-Abteilungen 
noch mitten in der digitalen Transformation. So gaben in allen drei dargestellten Bereichen über 
80 % der Befragten an, noch nicht sehr digital zu arbeiten. Jedoch gab auch niemand an, dass 
noch gar nicht mit der Digitalisierung begonnen wurde. Das ist eine extrem positive Entwick-
lung, da bei der Erhebung vor einem Jahr noch 87 % erheblichen Digitalisierungsbedarf in der 
Branche gesehen haben und lediglich 13 % den Stand der Digitalisierung als weit fortgeschritten 
bezeichneten. Neben den zahlreichen Hürden, die die Corona-Pandemie verursacht hat, gab es 
hinsichtlich der Digitalisierung in der PR große Fortschritte.

Digitalisiere jetzt auch du deine PR-Arbeit mit aclipp und 
gestalte so deine Prozesse deutlich effizienter.  Jetzt kostenlos testen!

Gar nicht

Interne Prozesse Software-Tools
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Finde dein E-Charisma – 
braucht es einen Online-Knigge?

ISABELLA WEIDLICH

Wie verändert sich die Art und Weise, wie wir kommunizieren in der digitalen Welt? 
Müssen wir uns anpassen? Braucht es eine Neudefinition von Verhaltensregeln? Nein, 
nicht unbedingt. Denn die allgemeingültigen Regeln der Kommunikation bestehen 
nach wie vor - doch wie lassen sie sich digital übersetzen? Hier gibt es zahlreiche 
ganz konkrete Tipps dazu.

Wir alle tun es, wir alle wissen, wie schwie-
rig es sein kann: richtig kommunizieren. 
Und jetzt sollen wir auch noch „rich-
tig“ durch die Webcam kommunizieren?  
Es ist allgemein bekannt, dass die Mehr-
heit von Missverständnissen und Konflik-
ten im beruflichen Alltag auf Kommu-
nikationsproblemen basieren. Und was 
passiert mit der Kommunikation, wenn 
man auch noch durch einen Computer-
bildschirm getrennt ist? Das Risiko für 
Missverständnisse erhöht sich. 

Gerade wenn man durch einen Computerbild-
schirm getrennt ist, ist es wichtig, sich klar und 
deutlich auszudrücken. Sprich in kurzen und 
prägnanten Sätzen und allen voran: Sprich 
lauter, als du es vielleicht im normalen Umfeld 
tun würdest. Als Daumenregel gilt: Wenn es 
dir so vorkommt, dass du vor der Kamera einen 
Tick zu laut sprichst, dann ist es genau die  
richtige Lautstärke. 

Der Sprecher kann im Computer vom Publikum 
nur zweidimensional wahrgenommen werden. 
Die Energie im Raum fällt weg, es ist schwieri-
ger, die Stimmung wahrzunehmen und darauf 
zu reagieren. Deswegen ist es wichtig, dass 
du mit deiner paraverbalen Kommunikation 
mehr variierst: Tonfall, Artikulation, Akzent, 
Sprechtempo, Lautstärke. Probier dich aus und 
experimentiere mit deiner Stimme. 

Sprich lauter, als du es sonst  
tun würdest

Experimentiere mehr mit der  
paraverbalen Kommunikation
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Egal, ob es sich um einen Vortrag handelt oder 
um eine interaktive Besprechung, es ist essen-
ziell, das Publikum mit einzubeziehen. Ganz 
besonders in Video-Besprechungen gibt es 
mehr Ablenkung durch die vielen vielen Tabs 
im Browser, den neuesten Facebook-Feed oder 
die WhatsApp-Nachricht, die gerade eintrifft: 
Deswegen ist es wichtig, das Publikum bei Lau-
ne zu halten, indem du es aktiv mit einbeziehst.  
Das gelingt so:

Stelle eine Frage an alle Teilnehmer/innen 
und gib jedem kurz die Möglichkeit, über eine 
Antwort nachzudenken. Nun wähle gezielt eine 
Person aus und sprich sie mit Namen an, die 
Antwort mitzuteilen. Werde zum Moderator, 
nicht nur zum Präsentator. 

Die Webcam zeigt nur einen kleinen Ausschnitt 
von deinem Umfeld. Mach diesen Ausschnitt zu 
deiner Bühne. Setze deine Hände gezielt ein, 
achte auf verstärkte Mimik und noch besser ist 
es, den direkten „Augenkontakt” herzustellen. 

In einer Kommunikation von Angesicht zu Angesicht hält man den Augenkontakt durchschnittlich 
für etwa 6 Sekunden und blickt dann kurz zur Seite. Übertrage diese Fähigkeit auf die digitale 
Welt, indem du für mehrere Sekunden direkt in die Kamera blickst und dann erst wieder in die 
Gesichter des Publikums. Profi-Tip: Klebe dir einen Smiley-Sticker direkt neben das grüne Ka-
meralicht, der dich daran erinnert, immer wieder in die Linse zu schauen. 

Kommunikation erfolgt immer in zwei Richtungen. Deshalb: Beziehe das  
Publikum verstärkt mit ein

Stelle offene Fragen und sprich eine Per-
son gezielt mit Namen an 

Körpersprache? Jetzt erst recht 
Ja, auch den Augenkontakt in der virtu-
ellen Kommunikation gibt es. Der be-
findet sich direkt in der Kamera, näm-
lich das schwarze Loch ganz oben am 
Laptop. Halte den Augenkontakt mit 
der Kamera und blicke nicht suchend 
auf dem Bildschirm umher.
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Isabella ist Kommunikationsexpertin und Mo-
deratorin mit viel Energie, Power, und Charme. 
Sie steht seit vielen Jahren live auf der Bühne 
und vor der Kamera, um Reisende für exo-
tische Urlaubsgebiete zu inspirieren. Heute 
erobert sie die virtuellen Bühnen im Sturm 
und hilft Berufstätigen bei der Entwicklung 
einer packenden Überzeugungskraft vor der 
eigenen Webcam. Sie übersetzt die allgemein- 
gültigen Rhetorik- und Kommunikationsregeln 
auf die digitale Welt und bietet Workshops 
an, die genau dabei helfen: bei der Entwick-
lung einer packenden Überzeugungskraft  
vor der Webcam. 

Über die Autorin

Rhetoriktrainerin &  
Veranstaltungsmoderatorin

ISABELLA  
WEIDLICH

Zuhören spielt in der Kommunikation eine gro-
ße Rolle. Ohne richtiges Zuhören wäre keine 
Kommunikation möglich. Erst durch Zuhören 
können die Bedürfnisse des Gesprächspart-
ners erfasst werden. Das gilt genauso in der  
digitalen Kommunikation. 

Zuhörtechniken

Zusammenfassend ist also zu erkennen, dass in der digitalen Kommunikation die allgemeingül-
tigen Regeln der Kommunikation nach wie vor gelten. Jetzt gilt es, diese in die virtuelle Welt zu 
übersetzen. Das gelingt uns, indem wir bewusster mit unserem Körper sprechen, unsere Stimme 
gezielter einsetzen und das Publikum noch mehr einbeziehen. All das lässt sich in einem Begriff 
zusammenfassen: Charisma. Charisma ist die besondere Ausstrahlungskraft eines Menschen, 
und ja, diese kann trainiert werden. Es ist also jetzt an der Zeit, dein ganz persönliches Charisma 
zu formen und in die digitale Welt zu übernehmen. Das nennen wir E-Charisma, das ein neues 
Repertoire an Fähigkeiten braucht. Wie bei allen Fähigkeiten können diese erlernt und getestet 
werden, denn: Übung macht den Meister. 

Zuhören setzt Konzentration voraus. 
Paraphrasiere das Gesagte und frage 
aktiv nach, stelle die gleiche Frage 
in einem anderen Wortlaut und fasse 
wichtige Gedanken zusammen. 

Media Relations
made simple
From finding relevant media contacts to sending 
eye-catching visual press releases, Prowly has 
everything you need to get your PR work done.

Start your 7-day free trial

*für alle Neukund*innen bis 01. Januar 2022

https://www.hellohq.io/


Nahezu alle befragten PR-Manager/innen 
nutzen verschiedenste Tools, um ihre Arbeit 
deutlich zu erleichtern und effizienter zu ge-
stalten. Nur drei der 220 Befragten gaben 
an, derzeit keine Software-Tools für ihre PR 
zu nutzen. Allen voran werden von fast 90 % 
Medienbeobachter genutzt. Angesichts des 
enormen Effizienzgewinns, den diese erzeugen 
können, scheint die hohe Verbreitung in der PR- 
Branche der DACH-Region nur logisch. Hierzu 
gehören beispielsweise Landau Media, »OB-
SERVER« oder Argus. Außerdem sind News-
rooms und verschiedenste Datenbanken für 
KPIs sehr beliebt in der Branche.

Media Relations Software, wie zum Bei-
spiel Prowly oder Prezly, und PR-Repor-
ting-Tools, wie aclipp, werden von 18 % 
der Umfrageteilnehmer/innen genutzt. 

Software-Tools in der  
PR-Arbeit

Medienbeobachter

Newsroom

Datenbank fur KPIs

Media Relations Software

PR-Reporting-Tool

Sonstige

89 %

31 %

24 %

18 %

18 %

10 %

Kennst du schon das neuste Tool auf dem Markt? 
Mit aclipp kannst du relevante PR-Reports in weniger als 4 Minuten 
erstellen! So sparen sich bereits zahlreiche Agenturen jeden Tag 
wertvolle Zeit.  Teste aclipp 14 Tage kostenlos und erstelle deinen 
PR-Report ohne Stress.

Jetzt
testen!
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Sind KPIs im PR-Bereich  
aussagekräftig?

UWE MOMMERT

Fast 90 % der von uns befragten PR-
Schaffenden nutzen die vielfältigen 
Dienstleistungen eines Medienbeob-
achters. Grund genug für uns, mit Uwe 
Mommert, einem der Gründer von Lan-
dau Media, über die Entwicklung dieser 
Branche in den vergangenen 24 Jahren 
seit der Entstehung des größten deut-
schen Medienbeobachters zu sprechen. 
Dabei hat er uns verraten, wie die Anfän-
ge der Medienbeobachtung aussahen, in 
welchen Zukunftstrends er großes Poten-
zial sieht und wie man die Ergebnisse 
der PR-Arbeit möglichst aussagekräftig 
messen kann. Wir haben die spannends-
ten Insights für euch zusammengefasst:

Du hast Landau Media vor 24 Jahren zusammen mit deinen beiden  
Mitgründern gegründet. Wie sah damals Medienbeobachtung aus?  
Wie hat es technisch funktioniert?

Zu dieser Zeit gab es noch keine Online-Ma-
gazine. Das heißt, alle gedruckten Zeitungen 
mussten von Rechercheuren gelesen werden, 
um die gewünschten Erwähnungen zu fin-
den. Diesen Prozess haben wir mit einer sehr 
fortschrittlichen Technologie unterstützt. So 
konnten die Rechercheure in einer Datenbank 
überprüfen, ob ein Artikel, den sie gefunden 
hatten, relevant für die Medienbeobachtung 
war. In unserer Software wurden alle Kunden 
aufgelistet, für die die Rechercheure Clip-
pings finden sollten. Dadurch wurden Kun-
denlisten oder Karteikarten mit relevanten  
Suchbegriffen ersetzt.

Nachdem ein Rechercheur dann eine solch 
relevante Medienbeobachtung in einer Zeitung 
gefunden hatte, wurde diese markiert. Die 
Zeitung wurde dann zum Ausschneiden weiter-
geleitet, wo das Clipping auf ein Medienblatt 
aufgeklebt und mit der Post verschickt wurde.

Der Prozess war also weiterhin von sehr gro-
ßem manuellem Aufwand geprägt. Dennoch 
konnten wir durch diese einfache Maßnahme 
die Prozesse deutlich effizienter gestalten.
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Selbstverständlich wurden auch vor über 20 
Jahren schon Medienanalysen mit verschiede-
nen KPIs durchgeführt. Dafür wurde der gefun-
dene Artikel zu einem Kodierer weitergeleitet, 
der dann den Text auf bestimmte Schlagwörter 
untersucht hat. Dabei wurde geprüft, ob zum 
Beispiel Produkte oder Personen genannt wur-
den. Diese Ergebnisse wurden dann zusammen 
mit Reichweiten und Anzeigenpreisen in einer 
Datenbank festgehalten, um diese später dem 
Kunden bereitstellen zu können. 

Zu dieser Zeit waren Medienanalysen aller-
dings noch deutlich entschleunigter als heute. 
Denn es gab nur Printmedien, die maximal 
täglich erschienen sind. Daher entwickelten 
sich beispielsweise Shitstorms sehr viel lang-
samer und es blieb mehr Zeit auf solch negative 
Nachrichten als Unternehmen zu reagieren. 
Daher mussten auch die entsprechenden KPIs 
nicht so schnell zur Verfügung stehen, wie das 
heute der Fall ist.

Grundsätzlich wurden damals vor allem Me-
dienanalysen aus Rechtfertigungsgründen er-
stellt, sodass PR-Manager/innen ihren Kunden 
zeigen konnten, wie viele Konsumenten durch 
deren Arbeit erreicht wurden.

Nicht in allen Bereichen. In der klassischen PR 
für den Printbereich hat sich in Bezug auf die 
Daten kaum etwas verändert, da heute nicht 
wesentlich mehr Daten zu Verfügung stehen 
als noch vor 20 Jahren.

Auch wenn die Anzahl der Kennzahlen im Be-
reich Print nicht größer geworden ist, werden 
sie heute von mehr Unternehmen genutzt, da 
deren Generierung effizienter und preiswerter 
geworden ist. Das liegt vor allem an der zu-
nehmenden technologischen Unterstützung in 
der Medienbeobachtung. So können Computer 
nach der Erwähnung von definierten Keywords 
suchen oder die Tonalität eines Artikels be-
urteilen. Selbstverständlich sind diese Aus-
wertungen noch nicht perfekt, aber dennoch 
eine enorme Erleichterung. 

Ich denke nicht, dass Maschinen allein die 
Medienbeobachtung übernehmen könnten. Sie 
sind in der Lage, Menschen bei ihren Aufgaben 
zu unterstützen, da sie zum Beispiel inhalts-
gleiche Artikel zusammenfassen oder das Inter-
net nach der Erwähnung bestimmter Themen 
absuchen können. Jedoch wird am Ende stets 
der Blick einer/eines Mitarbeitenden benötigt 
– gerade dann, wenn beispielsweise die Mode-
marke „Mango“ einen Suchauftrag erstellt. Hier 
kann die Maschine nur sehr schwer relevante 
Inhalte herausfiltern. 

Haben PR-Manager/innen auch damals 
schon den Wert ihrer Arbeit mit relevanten 
KPIs gemessen?

Hast du das Gefühl, dass PR heute deut-
lich datengetriebener funktioniert als 
noch vor 20 Jahren?

Steuernde Medienanalysen, die zei-
gen, ob die gewünschten Botschaften 
auch tatsächlich übermittelt wurden, 
werden heute deutlich mehr genutzt. 

In den Bereichen Online und Social 
Media hingegen ist die Öffentlichkeits-
arbeit deutlich datengetriebener ge-
worden, da in diesen Bereichen enorme 
Datenmengen zur Verfügung stehen, 
die genutzt werden können, um die 
Kommunikation zu optimieren.
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Entwicklungspotenzial sehe ich in diesem 
Bereich auf jeden Fall, da die Betreiber der 
Webseiten deutlich mehr Daten zur Verfü-
gung stellen könnten, als sie das aktuell tun. 
Allerdings ist dies auch mit der Höhe von Wer-
bepreisen verbunden. Denn kein Anbieter 
möchte zugeben, dass beispielsweise in der 
Wissenschaftsrubrik nur ein Bruchteil der 
User landet. Deshalb denke ich, dass wir uns 
hier noch lange Zeit mit gewissen Mechanis-
men behelfen müssen, die dafür sorgen, dass 
die Zahlen zumindest vergleichbar werden. 

Dabei kann man die gesamte Reichweite auf 
die durchschnittliche Leserschaft eines Artikels 
herunterbrechen, wobei man beachten muss, 
dass ein Beitrag in der Regel nur zwei bis drei 
Tage nach dessen Veröffentlichung überhaupt 
gelesen wird. Dennoch muss man immer im 
Hinterkopf behalten, dass die Daten in diesem 
Bereich nicht exakt sind.

Das sind wohl dieselben Faktoren, die auch die 
PR an sich verändert haben: Die Vielzahl an 
Kanälen, die man heute bespielen kann. Auch 
die Fülle von Content-Arten, also von Fotos 
über Videos bis hin zu reinen Audio-Formaten 
ist heute alles möglich in der Kommunikations-
arbeit. Dabei besteht die Herausforderung 
vor allem darin, herauszufinden, wo sich die 
gewünschte Zielgruppe aufhält und mit wel-
chen Formaten sie am besten angesprochen 
werden kann. 

Ich denke, dass sich grundsätzlich der Printbe-
reich deutlich reduzieren wird und wir damit 
weniger Papier auszuwerten haben werden. 
Denn gedruckte Zeitungen und Zeitschriften 
sind auf lange Sicht nicht das richtige Medium, 
um tagesaktuelle Nachrichten zu verbreiten. 
Wenn diese endlich gelesen werden können, 
sind die Nachrichten bereits alt und über das 
Internet in der gesamten Bevölkerung verteilt.

Trotzdem kann man grundsätzlich davon aus-
gehen, dass eine Marke in reichweitenstarken 
Medien deutlich eher wahrgenommen wurde. 
Eine exakte Wissenschaft wird die Medienana-
lyse nie sein, aber dadurch bleibt die PR-Arbeit 
kreativ, da man immer wieder neue Wege fin-
den muss, die Konsumenten zu erreichen.

Wochen- oder Monatsausgaben sowie Fach-
zeitschriften hingegen werden meiner Mei-
nung nach auch weiterhin Bestand haben. 
Hier können sich die Journalisten tiefer mit 
gewissen Themen beschäftigen und Hinter-
grundgeschichten liefern. Diese müssen nicht 
tagesaktuell sein und werden deshalb auch in 
Zukunft konsumiert werden. 

Die KPIs, die heute für die Evaluation 
von Online-PR zur Verfügung stehen, 
basieren weitestgehend auf Schät-
zungen und Hochrechnungen. Bist du 
der Meinung, dass diese aussage-
kräftig sind, oder siehst du hier noch  
Entwicklungspotenzial?

Was hat sich in Bezug auf die Medien-
beobachtung in den vergangenen 24 
Jahren am meisten verändert?

Wie könnte Medienbeobachtung in 
Zukunft aussehen? Welche Trends gibt 
es und wo denkst du, wird die  
Reise hingehen?

Möchte man also tatsächlich den 
Erfolg von PR-Arbeit messen, müsste 
man die Medienanalyse mit Medien-
resonanz und Meinungsforschung 
kombinieren, was allerdings sehr 
teuer ist.

 Es ist einfach anachronistisch zu versu-
chen, aktuelle Nachrichten auf Papier 
zu drucken und über irgendeine wie 
auch immer geartete Logistik zeitnah 
an den Menschen zu bringen. Das ist 
nicht mehr sinnvoll.
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Diese Entwicklung findet sehr zeitverzögert 
statt. Denn Podcasts sind fast so alt wie ich 
und waren eines der ersten Formate, die auch 
digital sehr gut übertragbar waren. Doch erst 
jetzt haben diese Formate einen echten Durch-
bruch erreicht. Doch welche weiteren Kanäle 
und Apps rund um dieses Thema entstehen 
werden, ist schwer zu sagen. Ein Beispiel war 
Clubhouse: Hier hat man den Audio-Trend 
aufgegriffen. Allerdings war der Hype darum 
nur von sehr kurzer Dauer.

Ein zweiter Trend sind immer kürzer werdende 
Videos. Das ist jedoch auch kein neuer Trend. 
TikTok oder Instagram haben dieses Feature 
bereits seit einiger Zeit sehr erfolgreich ein-
geführt. Zudem wird das Format von immer 
mehr sozialen Plattformen übernommen.

Inhalte werden zunehmend gemeinsam digital 
konsumiert. So können beispielsweise Fußball-
spiele in Gruppen angeschaut werden, obwohl 
jeder zu Hause ist. Dies ist ein Trend, der wohl 
aus der Corona-Pandemie hervorgegangen 
ist, als wir uns daran gewöhnt haben, soziale 
Interaktion nur noch online stattfinden zu 
lassen. Wie man diesen Trend jedoch für die 
PR-Arbeit nutzen kann, müssen PR-Schaffende 
noch herausfinden.

Als Experte für Medienbeobachtung hast du immer alle Kanäle und Inhalte im Blick. 
Sind dabei aktuell Trends zu erkennen? Welche Kanäle werden in Zukunft wichtig 
sein? Welche PR-Inhalte sprechen Leser besonders an?

Gemeinsam mit seinen Partnern Michael 
Busch und Lothar Landau gründete Uwe 
Mommert 1997 Landau Media. Heute ist 
Landau Media einer der führenden An-
bieter von Medienbeobachtung und Me-
dia Intelligence Services im DACH-Raum.  
Seit über 20 Jahren ist Uwe Mommert als 
„Wanderprediger“ mit Leidenschaft zum The-
ma PR-Evaluation und Medienbeobachtung 
unterwegs. Präsentiert, diskutiert und über-
zeugt gerne Kunden und Interessenten von den 
Landau Media Produkten. Im Unternehmen 
kümmert er sich am liebsten um Beratung, 
Sales und Marketing und weckt die Begeiste-
rung für neue Projekte.

Geschäftsführender  
Gesellschafter von  
Landau Media

UWE 
MOMMERT

Einen Trend, den ich persönlich sehr 
spannend finde, ist die Bewegung hin 
zu Audio-Formaten.
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Service-Angebot im  
PR-Bereich

Seit einigen Jahren verschmilzt der PR-Bereich 
immer weiter mit anderen Kommunikations-
disziplinen, wie zum Beispiel dem Marketing. 
So wird der gesamte öffentliche Auftritt eines 
Unternehmens von einer zentralen Stelle geführt 
und organisiert. Das hat den Vorteil, dass ein ein-
heitliches Bild nach außen präsentiert werden 
kann und die unterschiedlichen kommunikativen 
Mittel sich gegenseitig perfekt ergänzen und so 
unterstützen. Daher ist es keine Überraschung, 
dass über 70 % der Befragten angeben, zusätzlich 
andere Services neben der PR-Arbeit anzubieten.

Das Service-Angebot umfasst neben der klassischen PR-Arbeit, Kommunikationsberatung 
und die Content-Produktion für verschiedenste Kampagnen. Aber auch Marketing-Bereiche 
stechen bei der Erhebung sofort hervor. Hier belegt das Social-Media-Marketing den ersten 
Platz. Diese Entwicklung geht auch stark mit dem Angebot von Influencer-Marketing einher, das 
immerhin nahezu die Hälfte der Teilnehmer/innen Kunden machen. Aber auch das klassische 
sowie das digitale Marketing werden zunehmend zur PR-Arbeit angeboten. Um eben einen 
solch durchgängigen Außenauftritt eines Unternehmens erreichen zu können, helfen 76 % der 
PR-Schaffenden Kunden oder Marken bei der Strategieplanung und weitere 63 % organisieren 
auch Projekte in diesem Bereich. 
 
Dabei unterscheiden sich PR-Agenturen und Inhouse-PR-Abteilungen kaum voneinander. Beide 
bieten stetig weitere Services an, um für Kunden und Marken eine umfassende kommunikative 
Betreuung möglich machen zu können.

Content-Produktion

Kommunikationsberatung

SM-Marketing

Strategieplanung

Projektmanagement

Klassisches Marketing

Influencer-Marketing

Digitales Marketing

Sonstiges

29%

71%

Bietet ihr neben PR 
noch weitere Dienst-

leistungen an?
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Das bereits immer breiter werdende Service-Angebot möchten viele PR-Schaffende noch um 
zusätzliche Dienstleistungen erweitern. Hier sind Podcasts und Social-Media-PR ganz hoch im 
Kurs. Beides sind Trends, die ganz besonders aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung in der 
PR-Branche sehr beliebt sind. Dadurch erreicht man vor allem die junge Generation und kann auch 
hier die verschiedenen Marken und Unternehmen entsprechend platzieren. Grundsätzlich ist zu 
erkennen, dass viele PR-Manager/innen ihr Kompetenzprofil um vielfältige Fähigkeiten ergänzen 
und unterschiedlichste Dienstleistungen neben der PR-Arbeit zur Verfügung stellen möchten.

Social-Media-
PR
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Was macht PR-Schaffende  
erfolgreich?

THOMAS DILLMANN

Heute ist die PR-Arbeit vor allem durch digitale Kanäle und Unmengen an Daten ge-
prägt. Hier gilt es, die Aufmerksamkeit der Verbraucher/innen zwischen den Massen 
von Kampagnen für sich zu gewinnen und die eigene Botschaft zu transportieren. 
Doch wie sah der Alltag von PR-Schaffenden noch vor der digitalen Transformation 
aus? Zu dieser Zeit waren die Journalisten der Schlüssel zum Kommunikationserfolg 
und PR-Manager/innen setzten auf Print, TV und Radio sowie Pressekonferenzen 
und klassische Öffentlichkeitsarbeit. Wie Thomas Dillmann, Chefredakteur des PR-
Journal, diese Zeit empfunden hat und welche wertvollen Tipps er PR-Schaffenden 
mitgeben möchte, hat er uns exklusiv verraten:

Vor 20 Jahren warst du mitten in deiner PR-Agenturzeit. Du hast also hautnah 
miterlebt, wie die Branche damals gearbeitet hat und wie sie sich bis heute 
verändert hat. Wie hat sich damals der Arbeitsalltag für dich gestaltet? Was 
hat die PR ausgemacht?

Zu Beginn meiner Zeit in der PR-Branche von 1993 bis 1997 war ich in einer kleinen PR-Agen-
tur tätig, die zu einer großen Werbegruppe gehörte. Damals war die Digitalisierung noch weit 
entfernt: Pressemitteilungen wurden über Dienstleister per Post oder Fax verteilt. Um uns 
behaupten zu können, mussten wir zunehmend größere Aufträge an Land ziehen. Das gelang 
uns durch den Gewinn verschiedener Etats aus Bonner Ministerien. 

So konnten wir einen für uns sehr wichtigen Etat des Bundesfamilienministeriums zum Thema 
„Keine Gewalt gegen Kinder“ und später auch zum Thema „Keine Gewalt gegen Frauen“ gewinnen.
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Es geht doch darum, im Sinne des 
Auftraggebers einen Sachverhalt 
mehr oder weniger werblich 
darzustellen. Dafür ist es wichtig, 
sowohl die Rolle des PR-Dienstleisters 
als auch die des Beraters gegenüber 
dem Kunden einzunehmen.

Persönliche Kontaktpflege halte ich für aus-
gesprochen wichtig! Meiner Meinung nach 
haben einige PR-Schaffende die Auffassung, 
dass es genügt, eine Reihe von Social-Media-
Posts abzusetzen, um ein Thema in einer ge-
wissen Zielgruppe zu platzieren. Das mag für 
produktorientierte Themen gegebenenfalls 
funktionieren. Doch für die Positionierung 
eines Unternehmens und dessen Imagebildung 
ist es nach wie vor von großer Bedeutung, die 
Medien für sich zu gewinnen. Dafür ist ein gutes 
Netzwerk aus vielen Kontakten nötig, das sich 

PR-Manager/innen im Laufe ihrer Karriere 
aufbauen und pflegen müssen.

Was hast du während deiner Agenturzeit gelernt, das du PR-Manager/innen 
heute mit auf den Weg geben möchtest?

Diese Fähigkeit der persönlichen Be-
ziehungspflege geht meiner Meinung 
nach derzeit etwas verloren. Dabei 
kann ein charmantes, intelligentes, 
vielleicht sogar humorvolles Telefonat 
mit einem Journalisten zu weit grö-
ßerem Erfolg als eine E-Mail führen. 
Denn so bleibt man in Erinnerung.

Ich habe in meiner PR-Zeit gelernt, dass im 
Vergleich zum Journalismus hier sehr viel Wert 
auf eine  dem Kunden entsprechende Dienst-
leistung gelegt wird.  Daher hat mich bei meiner 
ersten Pressemitteilung die Selbstbeweihräu-
cherung unglaublich gestört. Das war meine 
Gelegenheit, allen als Journalist zu zeigen, wie 
es richtig geht! Habe ich zumindest gedacht.

Nichtsdestotrotz halte ich bis heute noch sehr 
viel davon, Pressemitteilungen so neutral wie 
möglich zur formulieren. Journalisten, so lautet 
das Ziel, sollen das angebotene Thema auf-
greifen. Die Hemmschwelle dies zu tun, muss 
für sie daher besonders niedrig sein. Deshalb 
amüsieren mich heute die Pressemitteilungen, 
die ich in meiner Kammer des Schreckens ge-
sammelt habe (stets köstlich), die das nicht tun 
und viel zu werblich und blumig sind.

Was meinen Arbeitsalltag hauptsächlich ge-
prägt hat, war das Ziel, bei all unseren PR-
Kampagnen einen tatsächlichen Mehrwert 
für die Empfänger zu schaffen. Deshalb haben 
wir nicht nur mit einer Plakatkampagne auf 
das Thema aufmerksam gemacht, sondern 
viel mehr ein gesamtes Weiterbildungskon-
zept für die verschiedenen Adressaten ent-
wickelt. Außerdem war zu dieser Zeit noch 
„richtige“ Öffentlichkeits- und Pressearbeit  

an der Tagesordnung. Wir sind also durch 
Deutschland gereist und haben das Thema 
Gewalt gegen Frauen und Kinder auf verschie-
densten Veranstaltungen mit zahlreichen Ko-
operationspartnern sowie bei Pressekonferen-
zen platziert und präsentiert.

Diese Liebe für Details und Kampagnen, die in 
die Tiefe gehen, machen für mich richtig gute 
PR-Arbeit aus. Dafür ist es zunächst wichtig, 
den richtigen Mitarbeiter oder die richtige 
Mitarbeiterin für ein Thema zu finden, der oder 
die ausreichend Expertise auf dem kommuni-
zierten Gebiet aufweist. So steigt die Quali-
tät der PR-Inhalte deutlich. Außerdem ist es 
wichtig, die richtigen Adressaten für das Thema 
zu identifizieren und anschließend Wege zu 
finden, jene anzusprechen. Diese können un-
konventionell und unerwartet sein. Es lohnt 
sich oftmals nicht, nur die Mainstream-Kanäle 
für PR zu nutzen.
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Grundsätzlich halte ich diese Entwicklung für 
einen guten Ansatz, da sich beide Bereiche sehr 
gut ergänzen können. Mercedes-Benz hat es 
erst kürzlich vorgemacht: Hier ist der Kommu-
nikationsbereich nun ein Teil des Marketings.

Dennoch müssen sich die Disziplinen in ge-
wissen Punkten differenzieren. Denn auch 
weiterhin kann Kommunikation nur dann gut 
funktionieren, wenn sich jeder auf die eigenen 
Kernkompetenzen konzentriert. Die liegen 
beispielsweise bei der PR eindeutig im Bereich 
von Strategie und Content Ausspielung, im Be-
reich von Text, Corporate Publishing und der 
Ansprache von Medien und Multiplikatoren. 

Marketing und Werbung sind da deutlich 
kurzatmiger und auf das schnelle Ergebnis 
oder den schnellen Effekt ausgerichtet. Diese 
Unterschiede muss man sehen, verstehen und 
anerkennen.

Die spürbarsten Veränderungen hat die Digi-
talisierung verursacht. Auch dadurch verliert 
die PR-Arbeit weiter an Persönlichkeit. Durch 
digitale Medien und Presseverteiler können viel 
mehr Leute erreicht werden. Außerdem gibt es 
mittlerweile sogar auf künstlicher Intelligenz 
basierende Tools, die das Schreiben der Texte 
übernehmen. Deshalb werden Agenturen zu-
nehmend aufgrund der ihnen zur Verfügung 
stehenden Technik und weniger wegen der 
hochqualifizierten Mitarbeiternden gebucht.

Ein Vorteil ist die Vielzahl an verfügbaren Ka-
nälen. Noch vor 20 Jahren hing alles an den 
Journalisten. Heute ist auch Owned Media ein 
großes Thema in der Branche. Diese Kanäle 
sollten in den verschiedensten Kampagnen 
immer flankierend eingesetzt werden, um die 
Adressaten auf mehreren Wegen zu erreichen. 
Dadurch hat sich das Spektrum der PR-Arbeit 
erweitert, wodurch die Anforderungen an Kom-
munikatoren noch mal deutlich gewachsen sind. 

Außerdem erleben wir derzeit ein Revival der 
PR-Agenturen. Viele Unternehmen, die bisher 
vor allem auf kurzfristige Marketing-Effekte 
gesetzt haben, stellen jetzt fest, dass solche 
kurzfristigen Kommunikationserfolge für den 
langfristigen Unternehmenserfolg nicht ausrei-
chend sind. Es braucht eine größere inhaltliche 
Tiefe und die liefern PR-Agenturen.

Diese Entwicklung hat auch zu einer Verände-
rung der Rolle des CEO geführt. Er/Sie muss 
das Unternehmen auf den digitalen Kanälen 
repräsentieren und der Firma dort sowohl 
eine Persönlichkeit als auch ein Gesicht geben. 
Im Zuge dessen haben sich nicht nur die An-
forderungen an CEOs, sondern auch an deren 

PR-Berater und -Beraterinnen verändert. Diese 
Möglichkeit, mehr Persönlichkeit zu zeigen, ist 
in meinen Augen eine sehr positive Entwicklung 
im Rahmen der Digitalisierung.

Marketing und PR wachsen derzeit immer 
mehr zusammen. Auch PR-Agenturen 
oder Inhouse-PR-Abteilungen bieten die 
beiden Dienstleistungen zunehmend par-
allel an. Was hältst du von diesem Trend?

Was hat sich rückblickend in den ver-
gangenen 20 Jahren in der PR-Branche 
am meisten verändert?

Was ist deiner Meinung nach heute 
besser als noch vor 20 Jahren?  
Hatte die Digitalisierung auch  
positive Effekte?

Wenn ein Unternehmen es versteht, 
Synergien zwischen Marketing und 
PR zu erzeugen, kann eine solche 
Verschmelzung sehr wertvoll und 
erfolgversprechend sein.
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Eine Kampagne, die ich unfassbar clever finde, die jedoch im deutschen Markt kaum präsent ist, 
ist die des Tampon-Buchs. Im Rahmen der Kampagne von Scholz&Friends Berlin für The Female 
Company wurden Tampons in einem Buch verkauft, um diese mit dem reduzierten Steuersatz 
von 7 Prozent statt dem für Damenhygieneartikel üblichen Mehrwertsteuersatz von 19 Pro-
zent verkaufen zu können. So konnte darauf aufmerksam gemacht werden, dass Hygieneartikel, 
die immerhin die Hälfte der Bevölkerung regelmäßig benötigt, viel zu hoch besteuert werden. 
Dadurch ist eine sehr intelligente Kampagnenmechanik entstanden, die große Auswirkungen in 
der Gesellschaft hatte und eine enorme Reichweite erzeugte. Dieser PR-Stunt hat zudem den 
Grand Prix 2019 in Cannes gewonnen.

Stetige Lernbereitschaft ist heute noch wichti-
ger als vor 20 Jahren. Außerdem ist Neugierde 
eine tolle Eigenschaft. Man muss offen sein 
für neue Themen, offen dafür sein, sich in die 
Themen des Kunden tiefer einzuarbeiten und 
sich neue Expertise anzueignen.

Zusätzlich sollten sich junge PR-Manager/innen langsam von der Rolle des Dienstleisters hin 
zu der des Beraters entwickeln, also ihrem Kunden zu oder auch gegen etwas raten. Dafür ist 
inhaltliche Tiefe und mediale Kompetenz nötig, um zu wissen, welche Reaktionen verschiedene 
Inhalte in der Öffentlichkeit hervorrufen können.

Welche Kampagne ist die beste, die du je gesehen hast oder dir sehr lange in 
Erinnerung geblieben ist?

Welche Fähigkeiten müssen eine PR-Managerin oder ein PR-Manager mitbringen, 
um erfolgreich zu sein?

Sich nie mit dem aktuellen Status zu-
frieden zu geben, sondern sich immer 
weiterzubilden, ist eine Fähigkeit, die 
meiner Meinung nach jede/jeder PR-
Schaffende mitbringen sollte.

Chefredakteur  
PR-Journal

THOMAS 
DILLMANN

Thomas Dillmann ist Chefredakteur der 
Branchenplattform „PR-Journal“. Seit 
2014 berichtet er dort tagesaktuell über 
Neuigkeiten und Entwicklungen in der PR- 
und Kommunikationsbranche. Zuvor war 
er auf Unternehmens- und Agenturseite als 
Pressesprecher und PR-Berater tätig. Der 
Kommunikationsexperte kennt sein Metier 
also aus den drei Perspektiven Journalismus, 
Agentur und Unternehmen.
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Work-Life-Balance in der  
PR-Branche
Work-Life-Balance steht für ein Konzept, das Arbeit, Familie und Pri-
vatleben miteinander in Einklang bringen will. Es kann sich dabei um 
eine individuelle Zielsetzung handeln, steht aber auch für Maßnahmen 
innerhalb eines Unternehmens im Rahmen der Personalpolitik. Als ein 
probates Mittel zur Umsetzung hat sich dabei die Möglichkeit gezeigt, 
von zu Hause aus zu arbeiten.

Gerade die Corona-Pandemie hat dem Homeof-
fice zum Aufschwung verholfen. Dies betrifft 
auch die PR-Branche. Hier haben derzeit knapp 
90 % der PR-Mitarbeiter/innen die Möglichkeit, 
im Homeoffice zu arbeiten, und fast 80 % der 
Befragten können auch ihren Arbeitsort mehr 
oder weniger flexibel wählen. Dabei möchte 
knapp die Hälfte der Teilnehmenden sogar 
weltweit tätig sein können. Auf der anderen 
Seite wird aber auch ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Arbeitseinsätzen vor Ort zu 2 bis 
3 Homeoffice-Tagen als optimale Mischung 
angegeben. Damit gewährt die Branche ihren 
Mitarbeitenden viel Freiheit, was sicherlich 
auch dazu beträgt, dass drei Viertel der Teil-
nehmenden mit den Rahmenbedingungen sehr 
zufrieden sind. Das ist ein lobenswert hoher 

Anteil. Trotzdem bewerten noch ein Drittel 
die Work-Life-Balance als schlecht bis sehr 
schlecht. In Anbetracht der Tatsache, dass dies 
zu gesundheitlichen Schäden führen kann, ein 
unerfreuliches Ergebnis. Die Unternehmens-
struktur macht dabei keinen wesentlichen 
Unterschied, die Verhältnisse in Inhouse-PR-
Abteilungen werden nur leicht schlechter be-
wertet als in Agenturen. Ein weiteres wich-
tiges Anliegen für die PR-Professionellen ist 
auch die Bezahlung. Hierbei liegt gerade das 
Einstiegsgehalt, gemessen an anderen in der 
Kommunikationsbranche, im unteren Mittel-
feld. Als weniger wichtig für die PR-Manager/
innen erwies sich dabei ein schickes Büro. 
 

B
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Homeoffice-Angebot in der 
PR-Branche 

Derzeit haben knapp 90 % der befragten PR-Schaffenden die Möglichkeit, im Homeoffice zu 
arbeiten. Dieser enorm hohe Anteil ist wohl zu großen Teilen der Corona-Pandemie und der 
damit zusammenhängenden Empfehlung zum Homeoffice zuzurechnen. Dennoch ist der An-
teil höher, als wir vor der Online-Umfrage gedacht hätten. Hier ist die PR-Branche wohl extrem 
fortschrittlich und gewährt ihren Mitarbeiter/innen sehr viel Freiheit. 

Kannst du im  
Homeoffice arbeiten?

89%

11%

39



Dabei ist die Anzahl der Homeoffice-Tage na-
hezu gleich verteilt, sodass jede Kombination 
in der Praxis rege Anwendung findet. Bei ge-
nauerer Betrachtung fällt auf, dass derzeit ein 
Viertel die gesamte Arbeitswoche im Homeof-
fice verbringt. Dies ist vermutlich, wie bereits 
beschrieben, der Corona-Pandemie geschuldet.

Hier setzt die PR-Branche also auf viele Aspekte der „New Work“-Bewegung und realisiert 
damit wesentliche Faktoren zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit bereits heute. Ver-
mutlich ist dies auch ein Grund dafür, dass mit diesen aktuellen Rahmenbedingen 75 % der 
Umfrageteilnehmer/innen zufrieden sind. Nur ein Viertel würde sich mehr oder weniger Zeit 
im Homeoffice wünschen. Hier schaffen es die PR-Agenturen und Inhouse-PR-Abteilungen also, 
die Anforderungen größtenteils zu erfüllen.

Fast 80 % der Befragten haben die 
Möglichkeit, den Ort ihres Arbeits-
platzes mehr oder weniger flexibel zu 
wählen. So dürfen 38 % weltweit und 
weitere 15 % in Europa je nach Belie-
ben arbeiten.

1

2

3

4

5

Wie viele Tage kannst du aktuell im  
Homeoffice arbeiten?

Würdest du gerne häufiger im  
Homeoffice arbeiten?

Hast du die Möglichkeit, ortsunabhängig  
zu arbeiten?

 
in derselben Stadt.

Ja, in Deutschland.

Ja, weltweit.

25%

75%

38%

22%

26%

15%

Ja, nur von zu Hause oder

Ja, in Europa.

Ja, sehr gerne!
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Work-Life-Balance

Derzeit haben knapp 90 % der befragten PR-
Schaffenden die Möglichkeit, im Homeoffice 
zu arbeiten. Diese enorme Flexibilität in Bezug 
auf die Wahl des Arbeitsorts beeinflusst sehr 
wahrscheinlich auch die Work-Life-Balance 
von PR-Schaffenden positiv.

Dennoch bewerten 33 % der Umfrageteilnehmer/innen dieses Gleichgewicht als schlecht oder 
sehr schlecht. Hier kommen Freizeit, Entspannung, Hobbys, Freunde und Familie wohl deutlich 
zu kurz. Dies verursacht auf lange Sicht ein Stresslevel, dem Mitarbeiter/innen nicht auf Dauer 
standhalten können, wodurch in weiterer Folge beispielsweise Burnouts entstehen können. In 
solchen Fällen ist es also wichtig, frühzeitig zu handeln.
 
Dabei unterscheiden sich PR-Agenturen und Inhouse-PR-Abteilungen kaum voneinander. 
Für PR-Agenturen wurde die Work-Life-Balance auf einer 1 bis 5 Skala (5 = sehr schlecht) im 
Durchschnitt mit 2,77 und bei Inhouse-PR-Agenturen mit 3,06 nur etwas schlechter bewertet.

40 % der Befragten bewerten die aktuelle 
Work-Life-Balance mit gut oder sehr gut.

Mit aclipp kannst du für jeden        
deiner Kunden viele Stunden durch 
das automatische Ergänzen pas-
sender KPIs und die Report- 
erstellung auf Knopfdruck einsparen.   
So hast du wieder mehr Zeit für wirklich 
wertschöpfende Arbeit!

1 =

1  = sehr gut
5 = sehr schlecht, ich habe kaum Freizeit

Wie bewertest du deine Work-Life-Balance?

2 =

3=

4 =

5 =
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Ich rege mich einfach über 
gar nichts mehr auf!

FRANK BEHRENDT

Die Arbeitslast von PR-Manager/innen 
steigt in vielen Agenturen oder Inhouse-
PR-Abteilungen immer weiter. So be-
werten 33 % der Umfrageteilnehmer/
innen ihre Work-Life-Balance mit schlecht 
oder sehr schlecht. Ein solches Ungleich-
gewicht kann langfristig bekanntlich zu 
schwerwiegenden psychischen und phy-
sischen Beschwerden führen. Wie das 
anders geht und wie man zwischen all 
der Arbeit, den zahlreichen Terminen 
und den engen Deadlines völlig gelassen 
und entspannt bleiben kann, macht Frank 
Behrendt, Senior Advisor bei Serviceplan, 
vor. Seine Geschichte und seine Top-
Tipps, die er als Guru der Gelassenheit 
jungen PR-Schaffenden mit auf den Weg 
geben möchte, hat er uns in einem ex-
klusiven Interview verraten.

Zunächst muss ich zugeben, dass auch ich früher meine Prioritäten falsch gesetzt habe und diese 
Fähigkeit, so gelassen zu bleiben, zunächst lernen musste. Anfangs wollte ich vor allem schnell 
Karriere machen und Geld verdienen, wodurch ich vergessen habe, eine gesunde Balance zum 
Privatleben zu halten. Dadurch habe ich leider meine erste Ehe zerstört. Das war eine sehr 
schwere Zeit für mich, weshalb ich mir einen Coach gesucht habe, um aus dieser Situation wie-
der herauszukommen und mich neu zu fokussieren. So habe ich verstanden, dass Familie und 
Freizeit für mich immer wichtiger sein werden als beruflicher Erfolg und Geld. Geld ist wichtig, 
macht das Leben einfacher und löst einige Probleme. Doch ein funktionierendes Privatleben, 
eine gute Work-Life-Integration und Menschen, die einen begleiten, sind am Ende des Tages 
wertvoller und erstrebenswerter als alles andere.

Nach dieser Erkenntnis habe ich mein Leben verändert, deutlich weniger gearbeitet und meinen 
Fokus mehr auf das Privatleben gelegt.

Von vielen Seiten wirst du „der Guru der Gelassenheit“ genannt. Wie hast du 
es geschafft, in solch verantwortungsvollen Positionen, die du innehattest, so 
gelassen zu bleiben? 
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Ich glaube alle, nicht nur junge Leute, sollten sich 
zunächst bewusst werden, dass das Leben län-
ger andauert als jeder Job. Daher sollte man von 
dem getriebenen Karrieregedanken so schnell 
wie möglich wegkommen. Von „Ich muss …“ 
hin zu „Ich gebe mein Bestes und versuche es“. 
Idealerweise gleicht man das Berufsleben au-
ßerdem durch ein vernünftiges Privatleben 
aus. Denn Menschen werden durch dieses 
verkrampfte Handeln und Streben nach beruf-
lichem Erfolg mehr in ihrem Denken blockiert. 
Gerade moderne Führungskräfte haben das 
erkannt und wissen: Ein glücklicher Mitarbeiter 
ist ein besserer Mitarbeiter.

Deshalb mein Rat an alle jungen PR-Schaffen-
den: Findet einen Fokus, der für euch wichtig ist 
und reflektiert immer wieder – auch zusammen 
mit anderen. Fragt euch, wo ihr hinwollt und 
was euch im Leben wirklich wichtig ist. Das 
muss nicht unbedingt in Zusammenarbeit mit 
einem Coach sein, man kann auch von Älteren 
oder Kindern sehr viel lernen. Persönlich habe 
ich zum Beispiel von Kindern gelernt, dass es 
sich nicht lohnt, sich über alles aufzuregen. 
Deshalb ist es mein Ziel, mich über nichts mehr 
aufzuregen, egal ob es die Zugverspätung, der 
Flugausfall oder ein Netzabsturz ist. 

Viel mehr kann ein glücklicher Mensch, der 
in sich ruht und Kollegen motivieren kann, so 
effizient zu arbeiten, dass alle früher nach Hau-
se gehen können, deutlich erfolgreicher sein.

Was würdest du denn jungen PR-Ma-
nager/innen empfehlen, die beruflich 
erfolgreich sein möchten, ohne dabei 
Gefahr zu laufen, in einem Burnout  
zu enden?

Interessanterweise lief meine beruf-
liche Karriere umso besser, je weniger 
Wert ich auf die Karriere gelegt habe. 
Das heißt, rund um die Uhr zu arbeiten 
und das Privatleben komplett auszu-
blenden, bedeutet nicht gleich Erfolg.

Außerdem ist es wichtig, sich manchmal selbst 
an die erste Stelle zu stellen. Nimm dir Zeit für 
die Sachen, die dir Freude machen. Zu erken-
nen, dass es ebenso wichtig ist, sich für sich 
selbst Zeit zu nehmen, wie für die Liebsten, 
ist eine sehr bedeutende Erkenntnis. Denn am 
wichtigsten bist du immer selbst: Liebe dein 
Leben und nicht deinen Job!

Kleine persönliche Auszeiten über den 
ganzen Tag verteilt helfen, das innere 
Gleichgewicht zu wahren. Ich mache 
beispielsweise keine Mittagspause, 
sondern lege fünf Mal am Tag eine 
kurze Pause ein, gehe raus und schalte 
wirklich komplett ab.

Das sind für mich vor allem folgende Punkte:

Was sind deine Top-Tipps für  
Gelassenheit im Job?

Alles, was wir tun, verändert nicht die Welt. 
Das heißt, es ist toll, was wir machen, und 
wir schaffen für unsere Kunden einen großen 
Mehrwert. Doch wenn wir es morgen nicht 
mehr machen können, dann geht davon die 
Welt nicht unter.

1. Sich selbst ernst, aber nicht zu wichtig 
nehmen. 
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Ich höre immer wieder, dass Menschen keine 
Zeit für private Ereignisse oder neue berufli-
che Projekte haben. Das ist nicht richtig, denn 
jeder hat Zeit. Es ist lediglich eine Frage des 
Zeitmanagements und der Priorisierung. Wenn 
jemand effizient arbeitet und alle Aufgaben 
richtig priorisiert, dann bleibt auch Zeit für 
das, was dir wichtig ist.

Ich habe vor allem deshalb so viel Zeit, da ich 
gelernt habe, schnell Entscheidungen zu tref-
fen. Dafür überlasse ich die Entscheidungen 
Menschen, die sich gut mit dem Thema ausken-
nen. Außerdem haben Entscheidungen (außer 
langfristige, strategische Entscheidungen) auf 
lange Sicht kaum Auswirkungen, sodass es nicht 
lohnt, sich damit lange aufzuhalten. 

Jeder PR-Schaffende hat gewisse Verpflichtungen und Termine, die wahrgenommen werden 
müssen. Daneben gibt es jedoch Zeiten, wie beispielsweise Mittagspausen oder den Feierabend, 
die man selbst gestalten kann. Diese Zeit sollte für einen Perspektivenwechsel und neue In- 
spirationen genutzt werden. Dafür beschäftige ich mich ausschließlich mit Inhalten fern ab von 
meiner Arbeit, wobei mir Gespräche, Musik, Podcasts oder Zeitschriften helfen.

Ich halte Homeoffice für den perfekten Rahmen, um schnell, fokussiert und effizient zu arbeiten. 
Denn im Büro wird man durch Kollegen abgelenkt, was viel Zeit kostet. Daher bin ich ein großer 
Fan von dem Modell, einen wöchentlichen Team-Tag im Büro zu haben, um den Zusammenhalt zu 
stärken und große Meetings zu erledigen, und die restlichen Tage im Homeoffice zu verbringen. 
So können PR-Schaffende auch völlig ortsunabhängig arbeiten. Denn die Qualität der PR ist nicht 
von einem bestimmten Ort abhängig. Dabei ist es ein absoluter Irrglaube, dass Mitarbeiter/innen 
im Homeoffice fauler wären. Ganz im Gegenteil, durch solche Flexibilität sind Mitarbeiter/innen 
sehr viel glücklicher und gelassener, was wiederum Qualität und Leistung deutlich steigern.

2. Gutes Zeitmanagement ist essenziell. 3. Schnelle Entscheidungen treffen.

4. Gestalte deine Zeitkorridore frei.

In unserer Marktstudie haben wir herausgefunden, dass gerade ein schön ge-
staltetes Office kaum von Bedeutung bei der Berufswahl ist. Doch darauf le-
gen PR-Agenturen besonders viel Wert. Worauf sollten Agentur-Inhaber statt-
dessen achten, um neue Talente für sich gewinnen oder Mitarbeiter/innen  
halten zu können?

Ich denke, dass ein schönes Office ein netter Benefit sein kann und sich vor allem auf Presse-
bildern gut macht, allerdings könnte man dieselbe Arbeit auch in einem schlichten Raum leisten. 
Für deutlich bedeutender erachte ich authentische Wertschätzung, die jeder/m einzelnen Mit-
arbeiter/in entgegengebracht werden sollte. Zudem ist es wichtig, Vertrauen in die Mitarbeiter/
innen zu haben – vor allem in Bezug auf flexibles Arbeiten.

Aber auch das viel beschriebene Thema „Fördern und Fordern“ gewinnt zunehmend an Be-
deutung. Das heißt, dafür zu sorgen, dass sich Personen weiterentwickeln können, nicht nur in 
Bezug auf das Gehalt oder die Karriere, sondern auch inhaltlich. 
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Das sind für mich Neugierde, Offenheit und 
Flexibilität. Gerade die Neugierde, vielleicht 
sogar eine kindliche Neugierde, an Themen, 
Menschen und Entwicklung ist für die Kom-
munikationsarbeit unabdingbar. Zusätzlich 
sollte man offen für alles sein. Denn die Welt 
verändert sich rasend schnell. Hier gilt es, of-
fen zu bleiben für neue Technologien, digital 
zu lernen und nicht Prozesse beizubehalten, 
nur weil das schon immer so gemacht wurde. 
Aufgrund dieser sich so schnell verändern-
den Kommunikationsbranche ist es außerdem 
wichtig, flexibel zu sein.

Das haben wir besonders in den vergangenen 
Monaten der Pandemie gelernt. Wir sollten 
immer wieder versuchen, neue Lösungen zu 
finden – und das nicht nur wenn wir müssen, 
sondern auch wenn wir „nur“ können.

Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Eigenschaften,  
um als PR-Manager/in erfolgreich zu sein?

Außerdem empfindet ein großer Teil der Men-
schen ein familiäres Umfeld im Beruf als sehr 
angenehm. Das bedeutet, dass der/die Vor-
gesetzte nicht abgehoben handelt und über 
die Köpfe der Mitarbeiter/innen hinweg ent-
scheidet, sondern offen kommuniziert und 
Entscheidungen zur Debatte stellt. Denn häufig 
werden Depressionen oder Burnouts durch 
falsche Führung verursacht. Denn die Arbeit 
wird durch verschiedenste Gesetze limitiert, da 
entsteht der Stress viel mehr durch die falsche 
Besetzung von Schlüsselpositionen.

Um Mitarbeiter/innen lange zu halten, 
kommt also vor allem darauf an, tolle 
Führungskräfte zu haben, die Werte, wie 
Offenheit, Wertschätzung und Respekt,  
aktiv zu leben. 

Ich finde, dass man als neugierige, offe-
ne und flexible PR-Manager/innen sich 
auch in Zukunft in der Kommunikations-
branche keine Sorgen machen muss.

Senior-Advisor  
Serviceplan

FRANK  
BEHRENDT

Frank Behrendt gehört zu den bekanntes-
ten Kommunikationsberatern Deutschlands. 
Er war Top-Manager in der Musikindustrie, 
beim Fernsehen und in großen Agenturen. 
Sein Buch „Liebe dein Leben und NICHT 
deinen Job“ avancierte direkt nach Erschei-
nen zum Wirtschaftsbestseller. „Der Guru 
der Gelassenheit“, wie ihn das Handelsblatt 
seitdem nennt, ist als Senior Advisor für PR 
& Content in der Serviceplan-Gruppe tä-
tig. Mehr Infos unter: www.frankzdeluxe.de 
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Homeoffice-Angebot in der 
PR-Branche  

Von den bereits erwähnten 11 %, denen es 
aktuell nicht möglich ist, im Homeoffice zu 
arbeiten, würden sich dies jedoch nahezu 80 % 
wünschen. In diesen Agenturen und Inhouse-
Abteilungen besteht also durchaus noch Ver-
besserungsbedarf, um so besser auf die Be-
dürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter/innen 
eingehen zu können – natürlich auch in Hinblick 
auf deren Schutz während der Pandemie. Zu-
sätzlich kann Homeoffice einen großen Beitrag 
leisten, um zum Beispiel Familie und Beruf 
besser in Einklang zu bringen.

Dabei möchte jedoch niemand der Befrag-
ten die gesamte Arbeitswoche im Homeoffice 
verbringen. Am meisten gewünscht ist eine 
ausgeglichene Mischung aus 2 bis 3 Tagen Ho-
meoffice. Mit dem Wunsch, flexibel arbeiten zu 
können, geht wohl auch das Bedürfnis einher, 
völlig ortsunabhängig zu arbeiten. Denn 50 % 
der Befragten, die derzeit ausschließlich im 
Büro arbeiten, hätten gerne die Möglichkeit, 
weltweit zu arbeiten. Weitere 30 % würde es 
genügen, sich flexibel für einen Arbeitsplatz 
innerhalb Europas entscheiden zu können. 
Lediglich 10 % wären damit zufrieden, nur 
von zu Hause oder dem Büro aus zu arbeiten.

1

2

3

4

5

Ja, in Deutschland.

Ja, in Europe.

Ja, weltweit.

Ja, das wäre super!

Würdest du gerne im Homeoffice arbeiten? Wie häufig würdest du gerne im  
Homeoffice arbeiten?

Würdest du gerne ortsunabhängig arbeiten?

19%

77%

50%

30%

10%

10%

a

Nein, ich arbeite lieber
täglich im Büro.

Ja, nur von zu Hause oder
in derselben Stadt.
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Was ist dir bei der Wahl 
deines Arbeitgebers wichtig?

Bei der Wahl einer neuen Stelle spielen neben 
der teilweise schon sehr gut umgesetzten Orts-
unabhängigkeit vor allem flexible Arbeitszeiten 
und die Bezahlung für PR-Schaffende eine 
große Rolle. Sie möchten die Arbeitszeiten 
besser an das eigene Leben anpassen und nicht 
mehr zu festen Zeiten am Schreibtisch sitzen. 
Aber auch die Bezahlung scheint nach wie 
vor von großer Bedeutung zu sein. Laut dem 
Job-Portal „absolventa“ liegt das Einstiegs-
gehalt eines PRlers im unteren Mittelfeld der 
Kommunikationsbranche1. Weniger verdienen 
im Durchschnitt nur Angestellte in den beiden 
Bereichen „Übersetzung“ und „Werbung“. Hier 
hat die Branche insgesamt also Einiges an Nach-
holbedarf, damit sie weiterhin junge Talente 
für sich gewinnen kann.

Dies setzen drei Viertel der Befragten auf den 
letzten Platz. Trotzdem ist vielen PR-Agenturen 
ein repräsentatives Büro nach wie vor wichtig 
und es wird viel Zeit und Geld in Räumlich-
keiten investiert. Dies wäre jedoch laut unse-
rer Erhebung in anderen Bereichen deutlich  
besser eingesetzt.
 
1 https://www.absolventa.de/jobs/channel/
public-relations/thema/gehalt (23.08.2020)

Bei einer Platzierung von 1 bis 5 durch die Be-
fragten. Anschließend wurden die vergebenen 
Plätze bepunktet, um ein Ranking zu erstellen:

Platz 1 = 10 Punkte
Platz 2 = 8 Punkte
Platz 3 = 6 Punkte
Platz 4 = 4 Punkte 
Platz 5 = 2 Punkte

Den allermeisten PR-Manager/innen ist 
ein fancy gestaltetes Office nicht wichtig.

1884

1654

1276

1146

640

Flexible Zeiten

Bezahlung

Ortsunabhängig

Weiterbildung

Fancy Office

Was ist dir bei der Wahl deines Arbeitgebers wichtig?
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Betrachtet man die Verteilung auf Platz 1 genauer, wird das Bild, das durch das Ranking ge-
zeichnet wird, noch deutlicher. Hier gaben über die Hälfte der Umfrageteilnehmer/innen an, 
dass ihnen flexible Arbeitszeiten am wichtigsten sind. Fast 30 % setzten die Bezahlung auf den 
ersten Platz. Dies sind also die beiden Faktoren, mit denen man hochqualifizierte PR-Manager/
innen am besten für sich gewinnen und anschließend halten kann. Das ortsunabhängige Arbei-
ten wird bereits von vielen Arbeitgebern der PR-Branche umgesetzt, weshalb dies wohl kein 
schlagkräftiges Argument mehr sein kann. Auch mit der Möglichkeit zur Teilnahme an Weiter-
bildungen lassen sich PR-Expert/innen wohl nicht locken. Hier ist vermutlich das Online-Angebot 
mittlerweile so gut ausgereift, dass viele Interessierte Weiterbildungen privat absolvieren und 
dadurch nicht mehr auf das Angebot des Arbeitgebers angewiesen sind.

Es wird deutlich, dass die PR-Branche aktuell noch auf die falschen Mittel zur Mitar-
beitergewinnung und -bindung setzt. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf. Agen-
turen oder Inhouse-Abteilungen, die dies bereits erkannt haben, können mit den Bene-
fits aus der Masse hervorstechen und folglich die besten Talente für sich gewinnen.

Flexible Zeiten

Bezahlung

Ortsunabhängig

Weiterbildung

Fancy Office

Verteilung auf Platz 1
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Diversität & Inklusion:  
Warum sich die PR-Branche  
diesem Thema annehmen muss

DANIEL WOLFGRUBER

Egal, wohin man blickt, die Themen Diversität und Gleichbehandlung bzw. Gleich-
stellung umgeben uns und beeinflussen unseren Alltag – sei es im politischen Dis-
kurs, am Arbeitsplatz oder beim feierabendlichen Netflixen. Die Gesellschaft wird 
vielfältiger und dieser Umstand spiegelt sich in allen Facetten unseres Lebens wider. 
Was jedoch in diesem Kontext oftmals untergeht, ist das Konzept der Inklusion. Im 
deutschsprachigen Raum oftmals auf die Integration von Menschen mit Behinde-
rung in den Arbeitsalltag reduziert, handelt es sich hier um viel mehr. Es geht darum, 
allen Menschen, egal wie sehr sie vom sogenannten „Mainstream“ abweichen, die 
gleichen Chancen zu geben, sich einzubringen und zu entfalten.

Ein seriöses Diversity Management in Unter-
nehmen ist daher sowohl eine moralische Ver-
pflichtung als auch ein Wettbewerbsvorteil, 
wenn man an den War for Talents denkt, aber 
auch an Innovationskraft und Kreativität. Der 
wohl berühmteste Satz in der PR-Branche, 
„Tue Gutes und rede darüber“, gilt daher auch 
für Diversität und Inklusion (D&I) – ein Fakt, 
der daher auch Kommunikationsprofis in die 
Pflicht nimmt.

Insbesondere Organisationen jedweder 
Art sind gefordert, nicht nur die Viel-
fältigkeit der Gesellschaft in ihrer Be-
legschaft abzubilden, sondern diese 
Diversität auch wertzuschätzen und zu 
zelebrieren und somit nicht nur ihrer ge-
sellschaftlichen Verantwortung gerecht 
zu werden, sondern auch von den unter-
schiedlichen Fähigkeiten, Perspektiven 
und Erfahrungen zu profitieren.
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Eines muss klar festgehalten werden: Kommunikationsprofis sind keine Diversity-Expert/innen 
und umgekehrt. Im Rahmen eines Forschungsprojekts des Instituts für Publizistik- und Kommu-
nikationswissenschaft der Universität Wien, in Kooperation mit der Akademischen Gesellschaft 
für Unternehmensführung und Kommunikation, wurden Interviews mit zwanzig D&I-Expert/
innen geführt, die klar angaben, dass sie keine Kommunikationsprofis sind, aber sich zumeist 
regelmäßig mit den Kommunikationsabteilungen austauschen und mit Ideen jonglieren. Wäh-
rend Unternehmensmaßnahmen zur Erhöhung und Förderung von Diversität und Inklusion 
einen wichtigen Eckpfeiler des Diversity Managements darstellen, ist deren Erfolg von einer 
gelungenen strategischen internen wie externen Kommunikation abhängig. Aufklärungs- und 
Überzeugungsarbeit sind hier das A und O. Egal, ob es sich um die jeweiligen Kommunikations-
abteilungen oder um PR-Agenturen handelt, um Diversität und Inklusion verstehen und entspre-
chend kommunizieren zu können, ist es notwendig, dass sie ebenfalls vielfältig und authentisch 
sind. Die Kommunikationsprofis müssen sich nämlich immer die Frage stellen: „Was brauchen 
Mitglieder von Minoritäten, um sich inkludiert zu fühlen und damit ihr volles Leistungspotenzial 
auszuschöpfen?“ Das gelingt nur durch aktives Zuhören, Empathie, Wissen über Diversität und 
Inklusion ganz generell und eigene Betroffenheit.

Um Inklusion zu erzeugen, muss eine entspre-
chende Art der Kommunikation eingesetzt 
werden, die – wie bereits erwähnt – über ein 
separates Themen- und Kanaldenken hinaus-
geht. Oftmals wird in diesem Zusammenhang 
von gendersensibler Sprache geredet, aber das 
ist zu kurz gegriffen.

Wie unser Forschungsprojekt eindeutig auf-
zeigt, sind authentische und dialogorientierte 
Kommunikation der Schlüssel zur Akzeptanz 
in Unternehmen, aber auch darüber hinaus. 
Es geht nicht nur darum, die richtigen Kanäle 
zur richtigen Zeit mit den richtigen Inhalten zu 
befüllen, sondern es geht um den wahrhaftigen 
Dialog mit allen internen und externen Stake-
holdern, um einerseits die eigenen Messages 
zu verbreiten, aber auch um Input einzuholen, 
um das Diversity Management und die ent-
sprechenden Kommunikationsmaßnahmen 
kontinuierlich zu verbessern.

Making a Difference: die Verantwortung der Kommunikationsprofis

Was ist inklusive Kommunikation und warum ist sie wichtig?

Eine bunte Mischung ist auch in der 
Kommunikationsbranche essenziell, 
wenn man das Ziel verfolgt, einen 
Unterschied zu machen.

Es geht um die sogenannte „Diver-
sity-sensitive Language“, also eine 
Sprache, die alle möglichen Personen 
anspricht und ihnen das Gefühl gibt, 
gehört und adressiert zu werden.
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Die Ergebnisse der Interviews mit den D&I-Ex-
pert/innen zeigen deutlich, dass Storytelling 
immer wichtiger wird, um Überzeugungsar-
beit leisten und Vertrauen gewinnen zu kön-
nen. Es geht oftmals darum, dass Betroffene 
Gehör finden und sich in der jeweiligen Ge-
schichte nicht nur wiederfinden, sondern auch  
Hoffnung schöpfen. 

Des Weiteren wird das Aufbrechen von interner und externer Kommunikation weitaus wichtiger, 
eben weil es unter anderem auch um das Halten von Schlüsselkräften und das Anlocken von 
Talenten geht. Veranstaltungen, die zeitgleich interne wie externe Stakeholder ansprechen und 
einbeziehen, werden auch in Zukunft immer wichtiger sein, wenn Unternehmen als glaubwürdige 
Verfechter von Diversität und Inklusion angesehen werden wollen. Zum Abschluss soll noch ein 
Ergebnis unserer Interviews mit den D&I-Expert/innen erwähnt sein: Sie sind sich einig, dass 
PR-Agenturen mehr über das Thema lernen sollten, bevor sie darüber kommunizieren. Das ist 
ein Aufruf für die Branche – ein Aufruf, der sehr ernst genommen werden sollte, will man Unter-
nehmen stärken und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind Partizipationsmöglichkeiten, was im Bereich der D&I-Kom-
munikation das Einbeziehen von betroffenen Personen (z. B. von homosexuellen Personen oder 
Mitarbeitenden mit physischer oder psychischer Beeinträchtigung) bedeutet, um deren Expertise 
und deren Herausforderungen im Alltag zu schildern. Ein weiteres Ergebnis unserer Studie zeigt 
deutlich, dass sich vor allem interpersonelle Kommunikation zu D&I-Themen im offiziellen Rahmen 
(z. B. Town-Hall oder Team-Meetings) ganz besonders eignen, um Inklusion zu fördern. Es steht 
außer Frage, dass es sich hierbei um unternehmensinterne Kommunikation handelt. Dennoch 
dürfen die Kommunikationsprofis dürfen niemals außer Acht lassen, dass Mitarbeitende auch 
Botschafter/innen des Unternehmens sind und zumindest im privaten Bereich über ihr Unter-
nehmen sprechen, was sich vor allem in sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreiten kann. Die 
gesetzten D&I-Maßnahmen müssen von authentischer Kommunikation begleitet werden, denn 
nur so können die individuelle Person, das Unternehmen und die Gesellschaft profitieren. Wie die 
wissenschaftliche Literatur und unsere Studie zeigen: Inklusion ist ein inhärent kommunikatives 
Phänomen, das mit wenigen Worten gefördert, aber noch schneller zerstört werden kann.

Ein Blick in die Zukunft der PR-Praxis

Der Unterschied zwischen Erfolg und 
Misserfolg von D&I-Maßnahmen hängt 
von der Kommunikationskompetenz 
aller Beteiligten ab, weswegen auch 
PR-Profis verschiedenste Backgrounds 
haben sollten, um das Thema erfolg-
reich kommunizieren zu können.
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Die Zukunft von PR

Neben Veränderungen bei der Bespielung von Channels sowie den zu 
vermittelnden Inhalten der PR hat sich in der Branche auch die Art und 
Weise verändert, wie Clippings zusammengestellt werden. Clippings sind 
die Ausgangslage für ein qualitatives PR-Reporting. Vor vielen Jahren 
war ihre Zusammenstellung noch mühevolle Handarbeit. Sie wurden 
ausgeschnitten und mussten manuell in einen Reporting-Katalog ein-
geklebt werden.

Heute übernehmen Medienbeobachter das 
Sammeln und Aufspüren von Clippings. Den-
noch werden PR-Reportings immer noch mit 
hohem Zeitaufwand für die einzelnen Mit-
arbeiter/innen erstellt. Außerdem werden 
die Kanäle, denen die Clippings entstammen, 
auch immer vielschichtiger und unübersicht-
licher. Daher wird es umso essenzieller werden, 
die Daten an einem Ort zu sammeln, um sie 
so leichter im Blick behalten zu können. Ein 
Tool wie aclipp setzt hier an. Es handelt sich 
dabei um eine Clipping-Datenbank, in der Me-
dienbeobachtungen aus allen Kanälen zentral 
gespeichert werden können und auf einem 
Dashboard kompakt einzusehen sind. Um die 
Effizienz zusätzlich zu steigern, können Daten 
aus Medienbeobachtern automatisch impor-
tiert werden. Diese werden dann kombiniert 
mit Clippings aus Print, Online und Social Me-
dia. Die Zusammenführung unterschiedlicher 

Informationen hat zur Folge, dass PR-Arbeit 
kanal- und kundenübergreifend analysiert 
werden kann. Eine darauf folgende daten-
basierte Optimierung trägt dann nachhaltig 
zur erfolgreichen Planung und Überwachung 
von PR-Maßnahmen bei. Auch ergänzt die 
Software automatisch KPIs. Schlussendlich 
hat aclipp die Vorteile, dass es durch Digitali-
sierung und Automatisierung von aufwendigen 
und zeitintensiven Arbeitsvorgängen nicht nur 
zu einer Zeitersparnis führt, sondern auch die 
Mitarbeiter/innen für andere Aufgabenstellun-
gen, wie Kreativarbeit, frei werden lässt, denn:  
Ein relevantes PR-Reporting kann in nur 4 Mi-
nuten erstellt werden! Die Ergebnisse können 
dann wiederum ganz einfach in sogenannten 
„Highlight-Reportings” Kunden präsentiert 
werden. So kommt gute Arbeit dann auch  
angemessen zur Geltung.
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+OKRs – so wird  
Kommunikation messbar

NICK MARTEN

Den Erfolg der eigenen Kommunikationsarbeit messbar machen – schon seit Jahren 
gilt diese Aufgabe als eine handfeste Schwierigkeit unter Kommunikator/innen. Nur 
selten gelänge es, die Bedeutung von Kommunikation in adäquate Zahlen zu über-
setzen, so das Fazit einer Studie des US-Unternehmens Lawrence Ragan Commu-
nications aus dem Jahr 2019. 

Während sich an dem Klagen vieler Kommuni-
kator/innen in den vergangenen Jahren kaum 
etwas verändert hat, bahnt sich eine Manage-
mentmethode aus den USA auch hierzulande 
ihren Weg in kleine und große Organisationen: 
„Objectives and Key Results“ (kurz: OKRs). 

OKRs sind nicht nur eine immer beliebter 
werdende Führungsmethode, sondern 
gleichzeitig auch die Chance für die 
Kommunikationsbranche, die Ergebnisse 
ihrer Arbeit anhand von Daten und In-
dikatoren überprüfbar zu machen.
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Das Framework lässt sich eben auch für die Kommunikationsplanung einsetzen. Ein Beispiel: Ein 
übergeordnetes Ziel (Objective) für die interne Kommunikation könnte lauten: „Wir leben eine 
transparente Unternehmenskultur.“ Um diesem Objective nachweislich mindestens einen Schritt 
näher kommen zu können, benötige ich nun ein messbares Key Result. Reflexartig fangen viele 
Kommunikator/innen nun an, in Maßnahmen zu denken. „Wir veranstalten sechs Townhalls“ 
wäre demnach eine klassische und naheliegende Zielsetzung. Diese misst jedoch nur den Out-
put der Kommunikation, in diesem Fall die Anzahl von Maßnahmen. Richtig angewandt bringt 
uns das OKR-Prinzip einen wichtigen Schritt weiter. Statt um den Output sollte es um den 
Outcome der Kommunikation gehen. Das deutlich bessere Key Result wäre in diesem Fall also: 
„85 % der Mitarbeitenden bewerten die Unternehmenskultur als transparent“ oder „Auf einer 
Transparenz-Skala von 0 bis 10 erreichen wir durchschnittlich die Bewertung 8“. Das Beispiel 
zeigt außerdem die nutzerzentrierte Denkweise.

Ein gut aufgestelltes OKR-Set befasst sich also 
streng mit dem gewünschten Outcome und der 
Messbarkeit von Zielsetzungen.

OKRs in der Kommunikation – Outcome vs. Output

Statt mit der Anzahl von Maßnahmen 
müssen wir uns in diesem Fall unmittel-
bar mit unserer Zielgruppe befassen 
und erfragen, ob unsere Aktivitäten 
erfolgreich sind.

Die Methodik unterteilt Zielsetzungen einer-
seits in übergeordnete Ziele (Objectives), die 
mitunter visionären Charakter haben und einen 
Ansporn für das jeweilige Team darstellen. 
Andererseits sind diesen Objectives messbare 
Zwischenziele (Key Results) zugeteilt, die den 
Fortschritt der Zielerreichung kennzeichnen.

Was sind Objectives & Key Results?
Spielt die gesamte Organisation nach 
den OKR-Spielregeln ergibt sich ein 
Planungsprozess, der transparent, 
messbar, priorisiert und gemäß der 
eigenen Vision, Mission und Strategie 
etabliert wurde – und über den vor al-
lem miteinander, bereichsübergreifend 
gesprochen wird. 
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Ein weiterer positiver Nebeneffekt des oben 
genannten Beispiels ist, dass der Weg zum Ziel 
nicht vorgeschrieben wird. Ob das verantwort-
liche Team nun Townhalls, einen internen Pod-
cast oder einen Newsletter zur Zielerreichung 
startet, bleibt genau diesem Team überlassen. 
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass 
die Einführung von OKRs nicht nur eine Frage 
von Daten ist.

Vielmehr gilt es, für datengesteuerte Kommu-
nikation auch das richtige kulturelle Umfeld zu 
etablieren. Das heißt, mit Entscheidungsfrei-
heiten innerhalb der agierenden Teams, mit 
nutzerzentrierten Denkweisen und mit einer 
gesunden Fehler- und Lernkultur, die diese 
neue Messbarkeit fördern und incentivieren.

OKRs & Messbarkeit – auch eine Frage der Kultur
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Wie wird PR-Reporting in  
Zukunft aussehen?

Bisher sind wir vor allem auf die Verände-
rung bei den Kanälen, den Inhalten und der 
Arbeitsweise von PR-Manager/innen in den 
vergangenen Jahren eingegangen. Doch wir 
haben uns auch gefragt, wie sich das PR-Re-
porting verändert hat und wie es in Zukunft 
funktionieren kann. Wurden vor vielen Jahren 
die Clippings noch per Hand aus den Zeitun-
gen und Zeitschriften von Praktikant/innen, 
Werkstudent/innen oder Junior PR-Berater/
innen ausgeschnitten und anschließend zu 
einem Reporting-Katalog zusammengestellt, 

Pressemitteilungen werden größtenteils an 
relevante Redaktionen geschickt, durch Kon-
takte zu Journalisten werden die Geschichten 
in die Medien getragen. So erscheinen sie in 
verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, im 
TV und im Radio.

Jetzt haben Praktikant/innen und Junior PR- 
Manager/innen die Aufgabe, die Erwähnungen 
zu finden, auszuschneiden und dann zu einem 
möglichst ausführlichen Bericht mit einigen 
wenig aussagekräftigen KPIs zusammenzu-
setzen. Mithilfe dessen wird der Kunde über 
die Erwähnungen informiert, um den großen 
Retainer zu rechtfertigen.

Content Creators und Journalisten werden 
gebrieft und Pressemitteilungen verschickt. 
So erscheinen sie in den verschiedensten ana-
logen und digitalen Kanälen.

Bei einem oder mehreren Medienbeobachtern 
laufen Suchaufträge, die diese Clippings auf-
spüren und digitalisiert in eine zentrale, digi-
tale Datenbank (z. B. aclipp) übertragen. Dort 
werden sie automatisiert mit passenden KPIs 
ergänzt. Bei Bedarf wird daraus auf Knopfdruck 
ein relevanter PR-Report erstellt. Dieser hilft 
den PR-Manager/innen und dem Kunden, 
einen Überblick über die aktuellen Erfolge 
der PR-Arbeit zu erhalten und strategische 
Kommunikationsentscheidungen zu treffen.

übernehmen diese Arbeit heute Medienbe-
obachter. Sie liefern die Clippings aus ver-
schiedenen Kanälen und schicken sie teilweise 
sogar digitalisiert an den Empfänger. Dort 
können sie dann mit KPIs ergänzt zu einem 
kompakten PR-Report zusammengefasst und 
wiederum an den entsprechenden Kunden 
weitergegeben werden, sodass dieser den 
Wert der geleisteten Arbeit erkennen kann. 
Dieser Prozess funktioniert heute mit Tools, 
wie aclipp, bereits automatisiert. 

Vor 20 Jahren Heute 
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Mithilfe von Media Relations Software werden 
Pressemitteilungen verbreitet und sowohl in 
analogen als auch digitalen Kanälen platziert. 
Content Creators werden über Plattformen 
gebrieft und gemanagt.

Medienbeobachter finden Clippings, prüfen 
sie auf Relevanz und bewerten diese. Anschlie-
ßend werden sie in einer zentralen Software 
gespeichert und mit quantitativen sowie qua-
litativen KPIs angereichert. Dadurch wird die 
aktuelle PR-Performance auf einem Echtzeit-
Dashboard stets für alle Stakeholder ersicht-
lich. Kommunikationsentscheidungen werden 
immer datengestützt getroffen, um so die PR 
zunehmend optimieren zu können.

Hier wird wohl, wie auch in vielen anderen 
Bereichen, immer mehr die Unterstützung 
verschiedener Tools in Anspruch genommen 
werden. Dabei ist es wichtig, eine sogenannte 
„Single Source of Truth“ – ein Platz, an dem 
alle relevante Daten verfügbar sind – zu schaf-
fen. Denn PR wird immer vielschichtiger und 
beinhaltet immer mehr Kanäle. So können 
beispielsweise alle Clippings aller Kanäle in 
einem zentralen Tool, wie aclipp, gespeichert 
werden, um die Performance auch kanal- und 

kundenübergreifend analysieren zu können. 
So hätten sowohl die PR-Manager/innen als 
auch die Kunden die PR-Performance auf 
einem Echtzeit-Dashboard immer im Blick. 
Dadurch wäre der Rechtfertigungsdruck in der 
PR vollends beseitigt und PR-Arbeit könnte 
stets datenbasiert optimiert werden. 

Mit aclipp ist diese Zukunft übrigens schon 
heute Wirklichkeit. Denn mit unserem Tool 
könnt ihr all das bereits jetzt umsetzten. So 
machst du deine PR fit für die Zukunft!

Wie könnte dieser Prozess in deiner Agentur in Zukunft aussehen?

Zukunft 
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Hol dir die Zukunft  
schon heute 

Erstellst du 
PR-Reports noch 
manuell?

Mithilfe von aclipp kannst du die Zukunftsvisionen bereits heute umsetzen. Dabei wird die 
aufwendige, manuelle Arbeit digitalisiert und automatisiert. Denn allein für die Erstellung der 
PR-Reports brauchen PR-Manager/innen im Durchschnitt 4 Stunden. Dabei sind das Sammeln 
der Clippings und das Ergänzen der KPIs noch nicht berücksichtigt. Diese Prozesse kannst du 
mit aclipp deutlich effizienter und schneller gestalten. Wie das funktioniert?

In unserer Clipping-Datenbank fließen Me-
dienbeobachtungen aus allen Quellen zentral 
zusammen. Hier kannst du selbst Erwähnun-
gen mit wenigen Klicks hinzufügen oder diese 
von deinem Medienbeobachter automatisch 
importieren lassen. Außerdem haben wir die 
passenden Daten zu all deinen Clippings. Diese 
ergänzen wir auf Knopfdruck für dich. Dabei 
kannst du alle quantitativen und qualitativen-
Metriken festhalten, die für deine Kunden 
relevant sind.

Wie wäre es außerdem den Erfolg deiner PR immer im Blick zu haben? Kein Problem mit unse-
rem Dashboard! Hier werden alle KPIs auf Agentu- oder Kundenebene dargestellt. So weißt 
du genau, wie erfolgreich deine Arbeit ist und wie nah du den Zielen bereits gekommen bist. 

Daraus kannst du innerhalb von weniger als 4 
Minuten einen relevanten PR-Report erstellen. 
Diesen kannst du immer individuell an die 
Wünsche diener Kunden anpassen. 

Du versinkst also nie mehr in stundenlangem 
Reporting-Stress oder musst lange nach pas-
senden Mediendaten suchen. All das nimmt 
dir aclipp mit Leichtigkeit ab. So machst du 
deine Kunden wunschlos glücklich.
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Warum noch ein Tool?

aclipp digitalisiert und automatisiert einige der 
aufwendigsten und am wenigsten wertschöp-
fenden Prozesse der PR-Arbeit. So kannst du 
PR-Reports jederzeit und stressfrei erstellen. 
Sie sind auf Knopfdruck bereits klar struktu-
riert, übersichtlich und trotzdem so individuell 
wie deine Kunden. Außerdem entfällt die lange 
und lästige Suche nach passenden KPIs, da 
diese automatisch von der Software ergänzt 
werden. Dadurch bist du deinem Kunden 
gegenüber immer auskunftsfähig und kannst 
den allgegenwärtigen Rechtfertigungsdruck 
beseitigen. 

Deine Kunden kennen stets den Wert dei-
ner PR und wissen so, dass die Kommuni-
kationsbudgets gewinnbringend eingesetzt 
werden. Auch neue Kunden kannst du mit 
aclipp-Reports im Handumdrehen für dich 
gewinnen. Dafür hast du die Möglichkeit, mit 
nur wenigen Klicks Highlight-Reportings zu  
erstellen und damit deine hervorragende Ar-
beit überzeugend darzustellen.
 
So bleibt wieder mehr Zeit für tolle Kreativ-
arbeit, inspirierendes Netzwerken und über-
zeugende Pitches.
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www.aclipp.com

Für 12 Leser/innen der aclipp Markt-
studie bieten wir unseren Workshop 
im Wert von 250 € kostenfrei an.

Platz reservieren

Umfangreiche Potentialanalyse

Informationen, wie du dein Reporting     
als Serviceleistung verkaufst

Unterstützung, wie du den Wert deiner 
PR-Erfolge besser darstellst

Insights zu den Zukunftsthemen  
der PR-Arbeit

-

- 

- 

-

Zahlreiche PR-Agenturen & Unternehmen haben bereits
Schluss gemacht mit dem Reporting-Stress!

https://www.aclipp.com/
https://calendly.com/aclipp-team/aclipp-workflow-analyse

