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Kapitel I: Strategische Vorbereitungen
Online PR ist zwar als Disziplin nicht neu, hat viele Unternehmen allerdings
noch nicht erreicht. Wer das in seinem Unternehmen ändern will, steht vor
zahlreichen Fragen. Oft fehlt der Zugang zur Online PR, ist nicht klar, wie und
wo der Einstieg beginnen kann.
Die digitale Revolution ist im vollen Gange, aber Unternehmen
leben nach wie vor in ihrer starren Kommunikationskultur. Dabei ist
e i n e m o d e r n e , ga n z h e i t l i c h e u n d b e d a r f s o r i e n t i e r te
Kommunikation so wichtig wie nie zuvor. Obwohl die
Unternehmenskommunikation mittlerweile spezifischen
Erwartungen gerecht werden muss und den Bedarf der relevanten
Zielgruppen zu erfüllen hat, ist sie leider immer noch in vielen
Unternehmen in Silos organisiert – ausgerichtet nach Kompetenzen
und Zuständigkeiten der Kommunikationsmanager.
Wer erfolgreich kommunizieren will, muss sich darüber klar sein, dass es nicht reicht,
Kommunikationskultur nur nach außen zu leben. Eine ganzheitliche
Unternehmenskommunikation, die Elemente der klassischen und Online PR in sich vereint, ist
daher entscheidend.

Doch gelingt einem Unternehmen der Einstieg in die Online PR – vor allem dann, wenn eine
ganzheitliche Kommunikationsstrategie vorhanden ist? Bevor man einfach loslegt, müssen
zunächst eine Reihe von Vorbereitungen getroﬀen werden. Vor allem im Bereich der
Strategie gilt es, vorab zahlreiche Aspekte zu beachten. Erst wenn die strategische Vorbereitung
solide ist, stehen Strukturen, Guidelines und an.

Online PR: Sinnvolle Ergänzung zur klassischen PR
Zunächst galt Online PR nur als Stütze der Medienarbeit. Doch über
die Zeit entwickelte sie sich zu einem aktiven und
vielversprechenden Bereich der Öﬀentlichkeitsarbeit. Damit
begann leider auch die Rivalität zwischen klassischer und digitaler
PR.
Ganz klar: Online PR ist kein Heilsbringer und sicher nicht der
Niedergang der traditionellen Public Relations. Die Teildisziplin
Online PR entstand in Zeiten ständiger gesellschaftlicher Umbrüche
und der wachsenden Verbreitung des Internets. Doch sie war und
ist stets Teil einer großflächig im Unternehmen implementierten Public Relations und
Kommunikationsstrategie.
Der Online PR erschließt sich ein völlig anderer Kommunikationsraum – nämlich der virtuelle –
als der klassischen Disziplin. Sie nutzt Praktiken digitaler Disziplinen wie Content Marketing oder
SEO und hat die breite interessierte Öﬀentlichkeit als Zielgruppe. Wie kann sie da Konkurrenz
oder Allheilmittel sein?
„PR 2.0“ – wie Online PR auch gerne von Schindler und Liller genannt wird – ist mit ihren
Aktivitäten im Social Web angesiedelt und kommuniziert in Echtzeit. Damit steht sie weder im
Gegensatz noch als vollständiger Ersatz der klassischen PR dar, sondern ergänzt und verstärkt
diese.
Online PR ergänzt klassische PR um …

•
•

… Pressearbeit im Social Web. Hier wird sowohl mit Bloggern und Influencer als auch
über Blogs und soziale Netzwerke kommuniziert.
… Content Marketing. Durch das Social Web rücken Bereiche wie Marketing und SEO
enger zusammen. Das Zusammenwirken aller Bereiche ist die Voraussetzung für
erfolgreiches Content Marketing.

Ein Teilziel der Marketing-Disziplin sowie der digitalen PR sind der Aufbau von Vertrauen,
Identität und Dialog. Die Kommunikation über soziale Netzwerke und der gezielte Einsatz von
Content Marketing können beim Erreichen dieser Ziele helfen.

Warum Online PR eingesetzt werden sollte
In ihrer Onlinestudie fanden ARD und ZDF 2015 heraus, dass 63
Prozent aller Befragten in Deutschland täglich das Internet nutzen.
Rund 34 Prozent, und damit der größte Anteil der täglichen
Nutzungszeit der Gesamtbevölkerung, entfällt auf Kommunikation.
Umso wichtiger ist es, als Marke und Unternehmen auch online aktiv
zu kommunizieren. Wer gezielt kommuniziert, kann aus Interessenten
Kunden und aus Kunden Fans machen, diese zu einem Publikum
aufbauen und die Community pflegen und nutzen. Wer sich zeigt wird
bekannter und fungiert als vertrauenswürdiger Ansprechpartner.
Dadurch festigt sich die Loyalität der Bestandskunden und kann das Vertrauen potenzieller
Kunden erworben werden.
Online PR kann …

•
•
•
•
•

… die Online-Sichtbarkeit eines Unternehmens steigern.
… Links auf die Unternehmenswebseite generieren und die Positionen in den relevanten
Suchmaschinen festigen.
… die hohen Standards von Journalisten an Unternehmenswebseiten erfüllen.
… nachhaltige Beziehungen zu Meinungsführern und Multiplikatoren schaﬀen.
… zu einer wachsenden Anzahl von Online-Berichten, führen.

Gerade für KMU bietet die Online PR viele Möglichkeiten auch mit kleinem Budget und
vergleichsweise geringen Ressourcen kostengünstig auf Marke, Dienste und Produkte
aufmerksam zu machen. Damit ist das immer noch oft verwendete Argument, dass gute PR mit
hohen Kosten verbunden ist, obsolet.

Welche Ziele können von Online PR unterstützt werden?
Um zu wissen, wie Online PR die Unternehmenskommunikation unterstützen kann, ist es
wichtig, Ziele beider Bereiche miteinander zu vergleichen. Überschneidungen können dann bei
der Zielsetzung für die Online-Maßnahmen von Nützen sein.

Die Ziele der Unternehmenskommunikation
Die Unternehmenskommunikation muss von der Unternehmensführung ernst genommen
werden, da sie durch das Wahrnehmungsmanagement die Reputation des Unternehmens oder
der Marke prägt. Individuelle Wahrnehmungsgrößen relevanter Stakeholder – wie Mitarbeiter,
Kunden und anderen – wie Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind Teilziele, die auf das Hauptziel
einer verbesserten Reputation des Unternehmens einzahlen.

Weitere Teilziele der Unternehmenskommunikation sind:

•
•
•

wahrnehmungs– (Informationen und Emotionen usw.),
handlungs-(Mitarbeitermotivation, Kaufneigung usw.),
und zielgruppenbezogen (Kundenzufriedenheit usw.).

Eine Umfrage von Top-Managern und -Kommunikatoren der Akademischen Gesellschaft für
Unternehmensführung und Kommunikation hat gezeigt, dass im Laufe der Jahre weitere Ziele
hinzugekommen sind. So sind für 96 Prozent der Manager und 90 Prozent der
Kommunikationsverantwortlichen „Vertrauen in das Unternehmen“ sowie ein „positives
Image“ (96 und 93 Prozent) die wichtigsten Ziele einer ganzheitlichen Kommunikation.
Weitere angestrebte Ziele sind:

•
•
•
•

Information und Motivation der Belegschaft,
Transparenz über die Unternehmenspolitik,
Vertrauen von Journalisten
und (positive) Wahrnehmung des Unternehmens bei relevanten Multiplikatoren.

Erstaunlich: Die Bereitstellung von Dialogmöglichkeiten mit der relevanten Zielgruppe, die
Erfassung von Trends sowie gesellschaftlichen Entwicklungen – Ziele, die auf die Funktion des
Zuhörens / Monitoringsgerichtet sind – werden weder von Top-Managern noch von
Kommunikatoren als weniger wichtig eingestuft. Diese Ergebnisse sind spannend, da doch das
Hauptcharakteristikum der Online PR die Kommunikation in beide Richtungen, der Dialog, ist.

Ziele der Online PR
Da die Online PR als Teildisziplin zur klassischen PR gehört, teilt sie sich mit ihr auch die
Kommunikationsziele: So steigert sie die Bekanntheit, formt das gewünschte Image in der
Öﬀentlichkeit und schaﬀt Vertrauen, Akzeptanz und Glaubwürdigkeitfür eine Marke.
Weitere Ziele der (Online) PR sind:

•
•
•
•

direkte oder indirekte Einflussnahme auf die öﬀentliche Meinung,
positive Medienberichterstattung,
Beobachtung / Monitoring der öﬀentlichen Meinung
und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Marke.

Anders als die klassische PR arbeitet die digitale Teildisziplin aber mit online und sozialen
Medien. Diese sind 24/7 erreichbar, integrieren unterschiedliche Medien und Kanäle,
mehrsprachig und ortsunabhängig. Darüber hinaus bieten sie Interaktionsmöglichkeiten mit der
interessierten Öﬀentlichkeit und schaﬀen so Dialogchancen.

Daraus lassen sich folgende Vorteile der Online PR, gegenüber klassischer PR, ableiten:

•
•
•
•

Gezielte und schnellere Kommunikation mit internen und externen Adressaten.
Ständige Erreichbarkeit und Aktualisierungsmöglichkeiten.
Archivmöglichkeiten und damit Sicherung von Know-how.
Service-Angebote und damit Mehrwert für die relevante Zielgruppe.

Somit ist klar, dass die Online PR alle Ziele – wahrnehmungs-, handlungs-und
zielgruppenbezogen – der Unternehmenskommunikation mithilfe digitaler Maßnahmen im
virtuellen Raum unterstützen kann. Schlussendlich hängt es vom individuellen Vorhaben des
Unternehmens ab, wie und wo die digitale PR eine zusätzliche Stütze für die gesamtheitliche
Kommunikationsstrategie sein kann.

Welche KPI sind zur Erfolgsmessung in der Online PR sinnvoll?
Viele Marketing-Experten und Kommunikatoren lieben den
Umgang mit Kennzahlen – KPI (engl. Key Performance Indicator =
Leistungskennzahl) – oder die Messung von Kampagnenzielen nicht
unbedingt. Doch wer seine Relevanz für das übergeordnete
Kommunikationsziel des Unternehmens nicht belegen kann,
sabotiert die Optimierung der Kommunikation und stellt damit
auch die Qualität in Frage.
Leider gibt es weder im Marketing noch im PR-Bereich einheitliche
KPI, die für alle Gegebenheiten passen. Im Gegenteil: KPI müssen
individuell an die Ziele der ganzheitlichen Kommunikationsstrategie angepasst werden. Darüber
hinaus gilt es, Faktoren wie Zielgruppe, Budget, Unternehmensbereich, Erfahrung sowie zur
Verfügung stehende Ressourcen zu berücksichtigen.
So ist die Auswahl der folgenden KPI zwar speziell für die digitale Kommunikation angepasst, sie
sagt aber nichts über Reichweite, Qualität oder tatsächlichen Wert der zu messenden
Maßnahme aus:

•
•
•
•

Fan bzw. Follower-Zahler. Sie können aufgrund von Fan-Kauf und der teilweise sinkenden
organischen Reichweite nur noch in ausgewählten Fällen als KPI dienen.
Der Aufruf der Webseite bildet noch lange kein tatsächliches Interesse für Marke, Produkt
und Dienstleistung ab. Auch diese Zahl ist nur in Verbindung mit anderen Kriterien
relevant.
Absprungrate. Wenn der Content nicht den Erwartungen des Lesers entspricht, geht
dieser von der Seite. Dabei kann es unterschiedliche Gründe für das Verlassen der
Webseite geben. Eine negative Auslegung ist damit ebenfalls nur im Kontext möglich.
Da viele Nutzer ständig mehrere Webseiten oﬀen haben, kann die eine oder andere Seite
über die Zeit in Vergessenheit geraten. Die Verweildauer kann also nur ein Indiz, keine
harte Kennzahl sein.

Alle genannten Kennzahlen und Faktoren haben eines gemeinsam: Sie werden – immer in
Abhängigkeit von den Unternehmens- und Kommunikationszielen – erst im Zusammenspiel mit
anderen Faktoren relevant. Kontext und weitere Bezugszahlen sind daher essenziell für eine
sinnvolle Erfolgsmessung.

Barcelona Principles: Weg vom Werbeäquivalenz-Wert hin zur Wirkung
Um die eigene digitale Positionierungsarbeit besser in Worte und Zahlen zu fassen, haben
internationale PR-Verbände in 2010 wichtige Grundsätze für die Messung der PR-Arbeit in den
„Barcelona Principles“ festgehalten. Im Jahr 2015 wurden die Grundsätze überarbeitet und
beinhalten folgende Punkte:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goal setting and measurement are fundamental to communication and public relations.
Measuring communication outcomes is recommended versus only measuring outputs.
The eﬀect on organizational performance can and should be measured where possible.
Measurement and evaluation require both qualitative and quantitative methods.
AVEs are not the value communications.
Social media can and should be measured consistently with other media channels.
Measurement and evaluation should be transparent, consistent and valid.

Im Grunde geht es darum, die Wirkung der PR und ihren Einfluss auf die Unternehmensziele zu
messen. Entscheidend soll die Wirkung (Outcome) und nicht nur die Resultate (Output) – in
Form von Clippings – sein. Der Werbeäquivalenz-Wert ist hierfür keine zeitgemäße Lösung. Die
folgenden KPI – eine Auswahl – geben einen guten Einblick in den Erfolg von
Kommunikationsmaßnahmen und werden so den Ansprüchen der „Barcelona Principles“
gerecht:

•
•
•

Langlebigkeit von Content. Wie lang ist ein Inhalt relevant für die Zielgruppe?
Anzahl der wiederkehrenden LeserInnen. Wie viel Prozent aller Webseiten-Besucher
kehren regelmäßig zur Webseite zurück?
Interaktion. Inhalte werden über einen längeren Zeitraum betrachtet und das
Nutzerverhalten gegenüber dieser evaluiert.

Wie passt Online PR in die ganzheitliche Kommunikation?
Da die Online PR neue Kommunikationsformen und -strukturen –
die sich von denen der klassischen PR unterscheiden – mit sich
bringt, eignet sie sich besonders als Instrument der externen
Unternehmenskommunikation. Durch ihren Einsatz ist es möglich
die eigenen Informationen und Inhalte, ohne Vermittlung
institutionalisierter Medien und deren Vertreter, direkt der
interessierten und digitalen Öﬀentlichkeit zur Verfügung zur stellen
und sie damit aktiv an der Meinungs- und Imagebildung zu
beteiligen.

Online PR erweitert den Kommunikationsraum und die Zahl der Adressaten um den digitalen
Bereich. Die klassische Beziehungs- und Kommunikationsstruktur zwischen PR, Medien und der
Öﬀentlichkeit wurde damit auch erweitert. Das Dialogpotenzial der Online PR ist ihr stärkster
Vorteil.
Da die digitale PR im Internet das Unternehmen nach außen vertritt, kann sie darüber
hinaus folgende grundlegende Funktionen erfüllen und damit zur ganzheitlichen
Kommunikation beitragen:

•

•
•

Information: Das Internet fungiert als Distributionskanal, um Presseinformationen,
Geschäftsberichte und nützliche Inhalte zu verbreiten. Durch die multimediale
Aufbereitung der Inhalte können die relevanten Zielgruppen passend und ihren
Bedürfnissen entsprechend informiert werden. In Form von Themen- oder ZielgruppenPortalen innerhalb der Unternehmenswebseite können diese Informationen
entsprechend präsentiert werden. Das Unternehmerprofil sollte auch auf diesen Seiten
der Corporate Identity gerecht werden.
Dialog: Online PR stellt einen direkten Dialog mit der Bezugsgruppe her. Dabei fungiert
das Internet dann als Kommunikationskanal mit Feedbackmöglichkeit. PR ist stets eine
Investition in die Reputation. Und da die Online PR versucht, Nutzen zu stiften und
Beziehungen aufzubauen, sind Corporate Blogs, eigene Communities oder Gruppen
innerhalb großer sozialer Netzwerke typische und äußerst lohnenswerte Maßnahmen.
Digitales Marketing: Suchmaschinen, Blogs und soziale Netzwerke diesen zur Verbreitung
von Informationen, Kommunikation und zur Kundenwerbung. Unternehmen können also
Informationen abseits der traditionellen Kanäle wie TV, Radio oder Zeitschriften
verbreiten. Da auch im digitalen Marketing die sozialen Netzwerke als Distributionskanal
Verwendung finden, gibt es einige Überschneidungen in diesem Bereich mit der Online
PR. Die Anpassung digitaler Technologien verlangt bereits heute – und wird das auch in
Zukunft – auch die Anpassung von Marketing- und PR-Strategie verlangen.

Gerade das Internet bietet viele Möglichkeiten, um sich als Unternehmen außerhalb von
Werbemaßnahmen bekannt zu machen. Online PR eignet sich aufgrund ihres hohen
Dialogpotenzials vor allem als Werkzeug für die externe Unternehmenskommunikation.

Wie können klassische und Online PR zusammenarbeiten?
Die Bedeutung von Online-Kommunikation ist nicht von der Hand
zu weisen. Doch nach wie vor tun sich Unternehmen mit ihr schwer
– auch oder vor allem bei der Integration in die ganzheitliche
Kommunikationsstrategie. Doch ein Umdenken ist erforderlich. Die
Online PR ist mehr als Public Relations über digitale Medien. Sie
führt eine dialogorientierte Kommunikation mit Kunden,
relevanten Zielgruppen und der interessierten Öﬀentlichkeit. Aus
diesem Grund ist digitale PR auch keine abgegrenzte Disziplin. In
der Online-Kommunikation sind die Grenzen zwischen Public
Relations, Marketing und SEO fließend.

Aus diesem Grund wird auch die klassische PR nie an Bedeutung verlieren. Diese muss sich nach
wie vor um die klassischen Kanäle und Zielgruppen wie Journalisten kümmern. Qualifizierte,
redaktionelle Inhalte sind und waren schon immer eine der Kompetenzen von Public Relations.
Diese Kompetenz kann im Bereich der digitalen PR von Vorteil sein, um die nötigen Inhalte, die
den individuellen Bedürfnissen der unterschiedlichen Zielgruppen genügen müssen, zu
erstellen. Hier können also klassische und Online PR an einem Strang ziehen und Content als
gemeinsame Quelle verwenden.
Auch die Ansprache relevanter (Fach-)Medien und Influencer kann und sollte sowohl durch
klassische als auch Online PR erfolgen. Aufeinander abgestimmt können beispielsweise
Kontaktpunkte für Journalisten und Fachblogger on- und oﬀline geschaﬀen werden. Während
die klassische PR Kontakte über Events und gezielte Ansprachen herstellen, kann Online PR
durch gezielte Kommunikation in Sozialen Netzwerke solche oﬀline Kontakte vorbereiten und
Adressaten erreichen, die oﬀline nur schwer oder nicht erfolgversprechend kontaktiert werden
können.

Strategische Vorbereitung der Online PR
Die Komplexität von PR nimmt zu. Kommunikationsdisziplinen
wachsen zusammen. Viele Kommunikatoren unterschätzen den
Einfluss von Kommunikation, der doch eigentlich der Blutkreislauf
eines Unternehmens ist und alle Abteilungen miteinbezieht. Aus
diesem Grund ist eine integrierte und crossmediale
Kommunikation – die Verbindung von klassischer und Online PR –
Grundlage für eine erfolgreiche ganzheitliche
Kommunikationsstrategie.
Erfolge in der Kommunikation können diejenigen verzeichnen,
die in mehreren Dimensionen denken, planen und handeln. Strukturiertes Vorgehen ist hierbei
essenziell: Struktur gibt den Rahmen für die Planung vor und ermöglicht gleichzeitig die Freiheit
für ein flexibles Vorgehen.
Online PR ist das persönliche Herantreten an den Kunden. Dieser kann mitreden und
Unternehmen sind gezwungen zu zuhören. Mit diesem Mitspracherecht erhält der Kunde einen
großen Einfluss auf das Image der Firma. Dadurch werden die Kommunikationsprozesse
dynamischer und authentischer. Falsche Strategien können an dieser Stelle immensen
Imageschaden hervorrufen. Umso wichtiger ist es für Unternehmen sowohl die klassischen als
auch die digitalen Kanäle stets im Auge zu behalten.
Eine dialogische, oﬀene und transparente Unternehmenskommunikation kann dazu beisteuern,
Vertrauen herzustellen. Eine Kommunikation, die sich auf einen Kanal beschränkt – sei es
klassisch oder digital – sowie auf eine reine Übermittlung von Informationen besteht, kann in
der heutigen Kommunikationswelt nicht langfristig erfolgreich sein. Themen sollten crossmedial
über alle relevanten Kanäle gestreut werden. Um dies zu bewerkstelligen, ist eine ganzheitliche
Kommunikationsstrategie sowie eine klare definierte Zielsetzung unabdingbar.

Strategische Vorbereitungen - Leseliste

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wie wir Silos im Kommunikationsmanagement vermeiden
von Wolfgang Griepentrog, Glaubwürdigkommunizieren.de
http://ow.ly/jz9830ebQzQ
ard-zdf-onlinestudie
von ARD und ZDF
http://ow.ly/OhMO30ebQC6
Unternehmenskommunikation aus der Sicht von Vorständen und
Kommunikationsmanagern - Ein empirischer Vergleich
von Ansgar Zerfaß, Günter Bentele, Joachim Schwalbach & Muschda Sherzada
Forschungsberichte der Unternehmenskommunikaton Nr. 2, Oktober 2013
Akademische Gesellschaft für Unternehmensführung & Kommunikation
℅ Universität Leipzig
http://ow.ly/t9PA30ebQHE
5 KPIs für den digitalen Kommunikationserfolg
von Ivana Baric-Gaspar, Zensations GmbH
http://ow.ly/rBc930ebQM9
Messwerte: Welche Zahlen werden der PR gerecht?
von Michael Walther, bernetblog. Was PR bewegt
http://ow.ly/rihO30ebQTK
Grundlegende Funktionen digitaler PR in Unternehmen
von Wikipedia - Online PR
http://ow.ly/yrS430ebQZe
Die Zukunft der PR. Was kommt, was bleibt in der Online-PR?
von Melanie Tamble, ADENION GmbH
http://ow.ly/THfO30ebR2b
Content Marketing und Storytelling als neue PR-Trends? DPRG Trendbarometer voller
Widersprüche
von Melanie Tamble, ADENION GmbH
http://ow.ly/LiTA30ebR4f
Marketing und PR: das Ende des Silodenkens
von Anika Geisel, PR-Blogger
http://ow.ly/XBvL30ebR5H

Kapitel II: Strukturelle und personelle
Voraussetzungen
Die Bedeutung von Online PR wächst im gleichen Maße, in dem digitale
Kanäle das Konsum- und Kommunikationsverhalten prägen. Unternehmen,
die in die digitale Kommunikation starten, benötigen dafür jedoch nicht nur
eine individuelle Strategie, sondern auch die richtigen Mitarbeiter. Und diese
brauchen passende Voraussetzungen, die von Unternehmen geschaﬀen
werden müssen.
Eine dialogische, oﬀene und transparente Kommunikation kann
dazu beitragen, das Vertrauen von Stakeholdern und der
Zielgruppe zu gewinnen oder zu stärken.
Die relevanten Themen und Kernbotschaften, die für mehr
Aufmerksamkeit für ein Unternehmen, eine Marke oder ein Produkt
sorgen, sollten crossmedial über alle relevanten Kanäle gestreut
werden. Um dies zu gewährleisten, ist eine ganzheitliche

Kommunikationsstrategie und eine klar definierte Zielsetzung notwendig.
Wenn der Konsens über eine geeignete Online PR Strategie gefunden ist, müssen Prozesse und
Strukturen aufgebaut werden, die diese Ziele unterstützen. Im Folgenden gehe ich darauf ein
wie Unternehmen diese Organisationsstrukturen etablieren können und welche personellen
Voraussetzungen geschaﬀen werden müssen.

Die richtige Infrastruktur für Online PR
Aktivitäten oder Maßnahmen, die im Digitalen stattfinden, sind
allzu oft von der PR-Abteilung – aber auch von der MarketingAbteilung – abgekoppelt und werden isoliert durchgeführt. Somit
werden nicht nur Synergien zwischen interner und externer
Kommunikation verhindert, auch die Absprache sowie Kooperation
zwischen den an der gesamtheitlichen UnternehmensKommunikation beteiligten Abteilungen wird unterbunden.
Die kontinuierliche Entwicklung neuer interner als auch externer
Kernbotschaften ist wichtig, da sie auf die sich ständig
verändernden Erwartungen der eigenen Mitarbeiter (interne
Kommunikation) und der Zielgruppe (externe Kommunikation) angepasst werden müssen. Eine
genaue Planung, Analyse der Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe sowie ein ständiger Abgleich
mit der bestehenden Gesamtkommunikationsstrategie sind essenziell.
Eine eﬀiziente und wirkungsvolle Kommunikation ist nicht nur von der Planung, sondern auch
von der Infrastruktur abhängig:

•
•

Ist sie organisatorisch entsprechend verankert?
Besteht Austausch zwischen den Abteilungen und der Führungsriege / Top-Management?

Auch muss ein – möglichst – reibungsloser Ablaufprozess gegeben sowie die notwendige
personelle Besetzung vorhanden sein. Eine regelmäßige Überprüfung von Team und Budget in
Hinsicht auf die gegebenen Anforderungen und Herausforderungen ist hilfreich. Vor allem wenn
die gesamtheitliche Unternehmenskommunikation um einen dem Unternehmen bisher fremder
Kommunikationskanal/-methode wie die Online PR erweitert wird, ist eine gute
Kommunikationsinfrastruktur erfolgsentscheidend.

Technische Voraussetzungen
Darüber hinaus gilt es zu prüfen, ob das Unternehmen auch über die richtige Hard- und
Softwareausstattung verfügt. Die Mindestausstattung – die Unternehmen keine größere
Schwierigkeit bereiten sollte – ist ein Computer mit Internet-Zugang.
Hier gilt es festzustellen, welche Web-Anwendungen und sozialen Netzwerke von der
firmeneigenen IT freigegeben sind oder ob sich die PR-/Marketing-Abteilung hierfür gesonderte

Rechte einholen muss. Um das Unternehmen, die Marke, die Produkte und Dienstleistungen
hochwertig darstellen zu können, ist es notwendig über aktuelle Grafik-, Video- und
Tonschnittprogramme zu verfügen.

Steuerungsprinzipien
Festgelegte Abläufe und Strukturen sind vor allem für Unternehmen einer bestimmten Größe
entscheidend. Je komplexer die Strukturen – beispielsweise der
Aufbau und die Anzahl von Abteilungen – desto wichtiger
sind reibungslose Informationsflüsse und Entscheidungen.
Kommt ein weiteres Kommunikationselement wie die Online PR
hinzu, ist es wichtig zu definieren, wer in der Kommunikationsoder Marketing-Abteilung die Bedürfnisse von Zielgruppen und
Stakeholdern erfüllt.
Wenn nicht eindeutig geregelt ist, wer was kommunizieren darf,
kann es besonders in Krisenzeiten zu Widersprüchen kommen.
Besonders bei Auftritten gegenüber der interessierten Öﬀentlichkeit und den Medien kann dies
mehr Schaden und oft auch einen erheblichen Reputationsverlust für ein Unternehmen
bedeuten.
Auch der digitale Dialog darf in solchen Situationen nicht vergessen werden: Reaktionszeitenauf
(negative) Kommentare und Berichterstattungen sind dann noch kürzer und bedürfen
einer genauesten Überprüfung und Bearbeitung.
Leitlinien helfen Unternehmen, nicht nur in Krisensituationen, organisatorisch gut aufgestellt zu
sein. Steuerungsprinzipien stellen sicher, dass ein gewisser Kommunikationsstandard dauerhaft
von Mitarbeitern und Führungskräften gehalten werden kann.
Folgende Instrumente unterstützen die erfolgreiche PR-Arbeit:

•
•
•

Regelmäßige – auch abteilungsübergreifende – Meetings stellen sicher, dass Abteilungen,
das Top-Management sowie die Mitarbeiter auf einer einheitlichen Kommunikationslinie
bleiben und das Unternehmen ganzheitlich nach innen und außen repräsentieren.
Abstimmungsprozesse erleichtern den Kommunikationsalltag, da alle am Unternehmen
beteiligten Parteien verbindlich einhalten. Informationspflichten stellen sicher, dass die
Kommunikation des Unternehmens möglichst transparent erscheint.
Einheitliches Corporate Design, Wording sowie Standards bei Präsentationen sorgen für
ein homogenes Erscheinungsbild und für eine einheitliche Kommunikation.

Reputationsrisikomanagement
Reputationsrisiken stellen in jedem Unternehmen eine Herausforderung dar. Durch das Web 2.0
und die neu entstandenen Kommunikationsmöglichkeiten ist dieses Risiko erheblich gestiegen.
Der richtige Umgang ist auch für den unternehmerischen Erfolg und das Anseheninnerhalb der
interessierten Öﬀentlichkeit für Unternehmen ausschlaggebend.
Verbindliche Verhaltensstandards, Leitlinien und Prinzipien sind ein erster wichtiger Schritt, um
negative Geschäftspraktiken und das Fehlverhalten einzelner Manager gegenüber der
Öﬀentlichkeit zu vermeiden oder gegebenenfalls zu lösen. Führungskräfte und Mitarbeiter
sollten dazu angehalten werden, verantwortungsbewusst und reputationsfördernd zu handeln.
Für ein erfolgreiches Risikomanagement sollte man zunächst eine Analyse (aller
Kommunikationskanäle, bei Online PR zum Beispiel Profile in den sozialen Netzwerken usw.)
und eine Wertung der möglichen Risiken vornehmen. Die Implementierung
einer Entscheidungsstruktur – auch Entscheidungs-/Krisen-Matrix genannt – entlang der
Unternehmenshierarchie erleichtert den Kommunikationsvorgang in Krisen-/Risiko-Situationen.

Das richtige Personal für Online PR
Die beste Infrastruktur bringt einer PR-/Marketing-Abteilung zur
Steuerung ihrer Online PR Aktivitäten nichts, wenn das passend
ausgebildete Personal nicht dahintersteht. Nun ist es Fakt, dass
Mitarbeiter und Führungskräfte in Public Relations und
Kommunikation besondere Anforderungen erfüllen müssen: Ihre
Arbeit ist stets mit einer Vorbildfunktion verbunden, die das
Unternehmen und deren Marke nach außen sowie innen
repräsentiert.
PR ist Beziehungsmanagement: Gute Beziehungen zu Mitarbeitern,
Stakeholder, Journalisten und der relevanten Zielgruppe zu pflegen und deren Bedürfnisse zu
betreuen, ist nicht nur eine Tätigkeit, sondern sollte auch eine persönliche Fähigkeit der
jeweiligen PR-Fachkraft sein.
Die Online PR erweitert aber die Anforderungen um technisches und IT-Fachwissen sowie
Online-Kompetenzen. Nicht nur die klassischen Kommunikationskanäle und Beziehungen gilt es
zu pflegen, auch die neu hinzukommenden digitalen Kanäle gilt es richtig zu führen. Der digitale
Dialog mit der interessierten Öﬀentlichkeit ist eine Kernkompetenz, die jeder PRler beherrschen
muss.
Zusammenfassend sind folgende Eigenschaften und Fähigkeiten bei der Auswahl des passenden
Personals für die Durchführung von Maßnahmen und Tätigkeiten für die klassische PR und
insbesondere die Online PR hilfreich:

1.

Werteorientiertes Handeln und Denken: An Werten und Grundsätze – die auch die Werte
eines Unternehmens entsprechen können – sollte jeder, der in PR und Kommunikation

2.

3.

4.

5.

6.

7.

tätig ist, seine Aufgaben und Tätigkeiten ausrichten. Darüber hinaus sollte sich ein jeder
darüber im Klaren sein, dass der ehrliche Dialog mit der Zielgruppe im Vordergrund steht.
Interdisziplinäres Arbeiten über die eigene Abteilung hinweg: Ohne eine gut
funktionierende interne und externe Kommunikation kann ein Unternehmen nur schlecht
bestehen. Ein dauernder authentischer Auftritt von Marke und Unternehmen funktioniert
nur, wenn unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse der einzelnen Abteilungen im
Unternehmen bekannt, aufgegriﬀen und kommuniziert werden können.
Eine hohe Kommunikationskompetenz: Es ist erstaunlich wie oft man Kommunikatoren
begegnet , die eben nicht kommunikativ sind. Mitarbeiter im PR- und
Kommunikationsbereich sollten komplexe Sachverhalte verständlich und vor allem
einprägsam auf den Punkt bringen. Kein Unternehmen wünscht sich eine Schlaftablette
am Rednerpult oder vor der Kamera.
Ein hohes Verantwortungsbewusstsein: Unternehmen und ihre Tätigkeiten müssen
ständig gesellschaftlicher, ökonomischer und oft auch ökologischer Verantwortung
gerecht werden. Kommunikationsaktivitäten werden damit als Ausdruck dieser
Verantwortung bewertet. Mitarbeiter in der PR und Kommunikation sollten daher über
solch ein Bewusstsein verfügen.
Denken und Handeln mit Strategie: Nur, wer stets die ganzheitliche Kommunikation im
Auge behält und einen Plan hat, kann erfolgreich kommunizieren. Mitarbeiter sind auf
ihre Teilaufgaben fixiert. Doch als Führungskraft ist besonders eine strategische
Kompetenz, eine integrierte Sichtweise sowie Weitsicht und Übersicht wichtig.
Online-Kompetenzen: Das Kommunikationsverhalten im Web 2.0 ist ein anderes als das in
der klassischen PR. Umso wichtiger ist es sich dem digitalen Wandel und dessen
Herausforderungen bewusst zu sein. Um die Online-Sichtbarkeit eines Unternehmens zu
steigern oder nachhaltige Online-Relations zu Multiplikatoren wie YouTubern oder
Bloggern aufzubauen, sind Know-how über digitale Kommunikationskanälen und ihre
Eigenschaften ein Muss für jeden, der im Online PR Bereich tätig ist.
Aﬀinität für mobile und aktuelle Technologien: Kommunikative Entwicklungen in den
digitalen Kanälen hänge heute eng mit technischen Entwicklungen zusammen. Egal ob in
Sache Video der Aufbereitung von Inhalten, Eins-zu-eins-Kommunikation oder dem
Konsum von Content: All diese Aspekte finden vermehrt auf mobilen Geräten wie
Smartphones oder Tablets statt. Wer sich technischen Entwicklungen verschließt, kann
auch kommunikativ nicht Schritt halten.

Ohne gute Infrastruktur und passendes Personal
geht Online PR nicht
Online PR ist zwar Kommunikationshandwerk und eine vergleichsweise neue Disziplin, doch
auch hier kommt es auf die Menschen an, die dieses Handwerk ausüben. Wenn Unternehmen
sich für die Auswahl zu wenig Zeit nehmen oder ihren Mitarbeitern nicht genug Schulungen und
Weiterbildungen ermöglichen, sabotieren sie ihre Kommunikation dadurch selbst.
Weiterbildungen sind auch das Stichwort für Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Selbst
die bestausgebildeten Mitarbeiter können keine gute Arbeit leisten, wenn die Infrastruktur und
technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Unternehmen, die Online PR ernst nehmen,
müssen ihre Mitarbeiter unterstützen, qualifizieren und ihnen die Möglichkeiten bieten, die sie
für professionelle Arbeit brauchen.
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So stellen Sie die Weichen für eine starke interne Kommunikation
von Wolfgang Griepentrog, Glaubwürdigkommunizieren.de
http://ow.ly/RkVD30ebVoE
Voraussetzungen für Online-PR
von René Mannold, REMA PR-Beratung & Fortbildung
http://ow.ly/WeqZ30ebVtJ
Zur Infrastruktur glaubwürdiger PR: Sieben Faktoren schaﬀen den Rahmen für Eﬀizienz
und Werteorientierung
von Wolfgang Griepentrog, Glaubwürdigkommunizieren.de
http://ow.ly/iBXi30ebVAZ

Kapitel III: Corporate Design zeigt Identität
Moderne Online PR stellt an Unternehmen viele Anforderungen. Manche
davon sind neu, andere jedoch bekannt. Zu letztgenannter Gruppe gehört der
Aufbau einer stimmigen Corporate Identity, die das Unternehmen von der
Konkurrenz abhebt und Kunden und Mitarbeitern gegenüber klar positioniert.
Online PR und die Kommunikation in digitalen Kanälen machen diesen Aspekt noch wichtiger
als bisher. Wer sich in der Contenflut der Online Netzwerk klar positionieren will, kann das nur
mit eindeutiger CI, klarem Corporate Design und einer messerscharfen Positionierung tun.

Corporate Identity: Wichtiger denn je
Fragwürdige Glaubwürdigkeit in der Öﬀentlichkeit, nicht
vorhandenes Alleinstellungsmerkmal und vor allem fehlende
Identifikation der Mitarbeiter mit der eigenen Firma: All das sind oft
Resultate einer unzureichend ausgearbeiteten
Unternehmenspolitik. Die zunehmende Digitalisierung stellt für das
Image vieler Unternehmen, die nicht mit der technischen
Entwicklung Schritt halten können, eine zusätzliche
Herausforderung dar.

Eine Identifikation sowohl für Mitarbeiter als auch auf Kunden wird damit immer schwierig. Es
werden andere – digitale – Konzepte benötigt, damit ein Unternehmen auch weiterhin am Markt
bestehen kann.

Corporate Identity: Definition
Unter Corporate Identity kann entweder ein Kommunikationskonzept oder ein zentraler
Bestandteil der strategischen Unternehmensführung und –planung verstanden werden.
Corporate Identity als Konzept ist ein strategischer Teil der Unternehmensidentität. Es ist
die Basis eines klar strukturierten, einheitlichen Selbstverständnisses eines Unternehmens.
Sobald dieses Konzeptes eine strategische Verknüpfung erhält, muss man strategische Elemente
wie Technologieorientierung, Produktfelder, strategische Grundorientierungen, Beziehung zu
Mitarbeitern und Konkurrenten beachten.
Als Konzept strategischer Unternehmensführung und –planung ist Corporate Identity nicht nur
für die Kommunikation notwendig, sondern auch wesentliche Erfolgsvoraussetzung einer
kontinuierlichen und strategiekonformen Umsetzung ins operative Geschäft.
Corporate Identity (CI) ist ein ganzheitliches Konzept, das verschiedene Bereiche eines
Unternehmens betriﬀt. Als eine umfassende Kommunikations-Maßnahme stellt die
Corporate Identity di gemeinsame Ausrichtung aller internen und externen
Kommunikations-Prozesse eines Unternehmens dar. Ziel der CI ist die Einheitlichkeit und
Beständigkeit der Kommunikations-Aktivitäten, um eine deutlich erkennbare
Unternehmens-„Persönlichkeit“ zu erreichen.
– Homburg, Ch. – Kuester, S. – Krohmer H. – 2009

Aufgaben einer Corporate Identity
Die Identität eines Unternehmens wird mithilfe des UnternehmensLeitbildes definiert. Im Idealfall sind alle Instrumente der
Unternehmens- und Produktpolitik darauf abgestimmt. Die
Übereinstimmung dieses Selbstbildes mit einer positiven Meinung
über das Unternehmen in der Öﬀentlichkeit ist das eigentliche Ziel
und stets das Resultat eines erfolgreichen Corporate Identity
Konzepts.

Interne Wirkung
Auch intern wächst die Bedeutung der Corporate Identity für Unternehmen. Mithilfe
gemeinsamer, einheitlicher Vereinbarungen sind Prozesse und Strukturen transparenter und
leichter zu verstehen. Dadurch wissen Mitarbeiter, was von ihnen erwartet wird und passen ihr

Verhalten den Vorgaben an. Darüber hinaus arbeiten alle auf ein gemeinsames Ziel hin.
Unternehmenskultur wird dadurch geschaﬀen und die Führung der Firma erleichtert.
Ein „Wir-Gefühl“ bei den Mitarbeitern zu erzeugen ist jedoch das wichtigste interne Ziel für ein
Unternehmen. Es steigert Arbeitszufriedenheit, Motivation und Leistung.

Externe Wirkung
Nach außen hin ist das Bekanntmachen des Unternehmens und seiner Produkte eines der
wichtigsten Ziele. Nur wenn sie aktiv kommunizieren, können Firmen den steigenden
Anforderungen von Markt und Gesellschaft entsprechen.
Ein Corporate Image kann dann entstehen, wenn die Corporate Identity aktiv zur Zielgruppe
kommuniziert wird. Das Bild des Unternehmens ist die Basis, auf der Glaubwürdigkeit,
Sicherheit und Vertrauen entstehen können.
Das Image eines Unternehmens ist also das Resultat und die Auswirkung eines Corporate
Identity Konzeptes. Das unverwechselbare Image ermöglicht es Unternehmen, sich von anderen
Konkurrenten abzuheben. Positive Erkennbarkeit steigert Sympathie und Vertrauen in eine
Marke und das dahinterstehende Unternehmen.
Das Corporate Image spiegelt sich die zentralen Werten eines Unternehmens wider. Für die
Vermittlung eines Unternehmens-Image ist es wichtig, dass die Verantwortlichen ein Leitbild
und Leitsätze formuliert haben. Diese drücken aus, wie die Firma von Mitarbeitern, Kunden und
Partnern gesehen wird.

Corporate Design: Definition
Das visuelle Erscheinungsbild im Rahmen der Corporate Identity ist eines der wichtigsten
Instrumente, um eine Identität zu gestalten. Es hat die Aufgabe das Image nach außen optisch
schlüssig darzustellen. Corporate Design erschöpft sich aber nicht nur in Gestaltung und
Nutzung eines Firmenzeichens, sondern schließt die einheitliche Gestaltung aller visuellen
Komponenten eines Unternehmens zu einem unverwechselbaren Erscheinungsbild ein.
Das Corporate Design beinhaltet die Gestaltung aller Kommunikationsmittel eines
Unternehmens: Wort-/Bildmarke, Geschäftsdrucksachen, Fahrzeugbeschriftungen,
Onlineauftritt und Werbemitteln. Mit Gestaltungsrichtlinien werden visuelle Basiselemente wie
Schrift, Farbumgebung, Formate und Gestaltungsraster festgelegt. Das Corporate Design Manual
ist Hilfsmittel, um die Identifikation eines Unternehmens zu erleichtern.

Corporate Design umfasst die visuelle Darstellung eines Unternehmens nach innen und
nach außen und ist eine Komponente der Corporate Identity einer Unternehmung, also
Bestandteil der „strategisch geplanten und operativ eingesetzten Selbstdarstellung und
Verhaltensweise eines Unternehmens nach innen und außen auf Basis einer festgelegten
Unternehmensphilosophie, einer langfristigen Unternehmenszielsetzung und eines definierten
(Soll-)Images – mit dem Willen, alle Handlungsinstrumente des Unternehmens in
einheitlichen Rahmen nach innen und außen zur Darstellung zu bringen.
– Birgit, K., Stadler, M.M. und Funck, H.J.: Corporate Identity, Moderne Industrie
Verlag, Landsberg.

Nutzen von Corporate Design
Ein konsequentes Auftreten ist entscheidend, um sich von der
Konkurrenz und der allgemeinen Informationsflut abzuheben. Ein
einheitliches Erscheinungsbild bietet folgende Vorteile und Nutzen:

•
•
•
•
•

Zielführende Markenkommunikation: Ein einheitliches
professionelles Corporate Design macht Angebote
glaubwürdig und kann eine andere Preispolitik rechtfertigen.
Imagebildung: Das gewünschte Image kann von
Unternehmen mit einem überzeugenden Design leichter
angestrebt werden. Auch Bekanntheit und Wertsteigerung
sind erreichbar.
Wiedererkennungswert: Im Wettbewerb wird man eher durch einen hohen
Wiederkennungswert wahrgenommen. Das gilt auch – vielleicht sogar besonders – im
digitalen Bereich.
Eindeutiges Profil: Ein professioneller Eindruck gelingt besonders gut durch ein vom Profi
gestaltetes Corporate Design.
Wirtschaftlichkeit: Ein Corporate Design – auf dem basierend Kommunikationselemente
entwickelt werden – kann Kosten reduzieren. Neuentwürfe entfallen und aufwändige
Freigabeprozesse sind überflüssig. Die gewonnene Zeit kann zur Produktivitätssteigerung
genutzt werden.

Corporate Design Manual: Darauf kommt es an
Ein Corporate Design Manual beinhaltet die visuellen Eckpfeiler der Unternehmensidentität.
Gestaltungsrichtlinien sorgen für ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild. Solch ein
Dokument ist aber nicht nur für Designer im Rahmen diverser Projekte unverzichtbar. Auch für
die eigenen Mitarbeiter ist das Manual bei der Erstellung von Kommunikationsmitteln hilfreich.
Die Dokumentation bedeutet auch eine Kosteneinsparung, vor allem, wenn man sich Flexibilität
bei der Wahl zukünftiger Dienstleister bewahren möchte. Die Arbeit für Designer wird erleichtert,
da die Rahmenbedingungen bereits definiert sind und sich der Kreative nur noch auf die
Besonderheiten des jeweiligen Mediums konzentrieren kann.

Nicht nur die interne und externe Kommunikation profitiert von dem Manual. Ein konsistenter
Webauftritt ist dem Unternehmen damit auch sicher. Der Mehrwert liegt in der konsistenten
Vermittlung von Beständigkeit und Professionalität gegenüber der eigenen Zielgruppe.
Eine CD Dokumentation kann unterschiedlich groß sein: Je größer ein Unternehmen ist und je
mehr Produkte, Dienstleistungen usw. abgebildet werden müssen, desto umfangreicher ist die
Dokumentation. Ist die fertige Dokumentation online gestellt, können Logos, Farben, Richtlinien
und weitere Dokumente schneller zur Verfügung stehen und aktualisiert werden. Das Corporate
Design Manual ist Anleitung des ganzheitlichen Unternehmensauftritts und enthält
Informationen, die Designer benötigen, um konsistentes Material zu gestalten. Zu den
möglichen Inhalten zählen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Logo
Farbkonzept: Unternehmensfarben mit Farbwerten und Verwendung der Farben
Schriftkonzept: Schriftarten, -größen, -hierarchien
Bildkonzept/Bildsprache
Layoutvorgaben: Grundaufbau
Anwendungsbeispiele
Sprache: Claim, einheitliche Bezeichnungen, Formulierungen und Sprachstile
Medienspezifische Aspekte: Webseite: Seitentypen, Navigation, Buttons, Icons, Tabellen

Corporate Design und Online PR – einfach gutes Teamwork!
Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung von Corporate Design für
die digitale Kommunikation. Inhalte, die im Netz verbreitet werden,
sind in Vorteil, wenn sie mit den Farben und dem Logo des
Unternehmens gekennzeichnet sind. Die Wiedererkennbarkeit wird
damit automatisch gesteigert. Inhaltliche Botschaften, die auch
über diverse digitale Kanäle verteilt sind, profitieren von einer
einheitlichen Farb- und Schriftwelt. Diese Aspekte unterstreichen
nicht nur die Botschaft, sondern ordnen sie auch dem jeweiligen
Unternehmen und seinem Corporate Design zu. Corporate Design
kann der entscheidende Faktor in der digitalen Kommunikation
sein, wenn es darum geht, sich von der Konkurrenz und am Markt abzusetzen. Ein einprägsamer
Stil sorgt für Konsistenz auf allen zu kommunizierenden Kanälen. Der Wiedererkennungswert
steigt, denn durch die richtige Wahl von Schrift und Farbe baut man eine emotionale Bindung
zur Zielgruppe auf, was schlussendlich die Kundenbindung erhöhen kann.

Ohne klare Identität keine gute Online PR
Corporate Identity und Corporate Design sind keine neuen Themen. Doch die fortschreitende
Digitalisierung und die digitale Kommunikation führen dazu, dass sie entscheidende Rollen für
die Online PR einnehmen. Ohne eine klare Identität und eine ist es schwer, Kunden dauerhaft an
eine Marke zu binden oder Beziehungen aufzubauen.
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Marketing Management: A Contemporary Perspective
von Christian Homburg, Sabine Kuester & Harley Krohmer
Mcgraw-Hill Publ.Comp. 2009
http://ow.ly/UkpR30eciFt
Corporate Identity
von Brettschneider Consulting & Training, BCT
http://ow.ly/7Ff230eciGX
Corporate Design
von Wolfgang Beinert, www.typolexikon.de
http://ow.ly/GsiV30eciHY
Corporate Design als Werkzeug zur Markenpositionierung
von Steve Brattig, www.zielbar.de
http://ow.ly/g2lE30eciJi
Corporate Identity. Grundlagen - Funktionen - Fallbeispiele
von Birkigt, Funk, Stadler
moderne industrie, 2002
http://ow.ly/w7xs30eciLh
Das Corporate-Design-Manual: Die Bedienungsanleitung für Ihren
Unternehmensauftritt
von Bastian Schmitt, //Seibert/Media GmbH
http://ow.ly/l6ui30eciOA
Corporate Blog: Leitfaden für Unternehmen
von Christian Mueller, www.karrierebibel.de
http://ow.ly/eufv30eciTS
{Blog Branding // Teil 2} Wie setze ich ein eigenes Corporate Design für meinen Blog um?
von Nadine Burg, www.dreierlei-liebelei.de
http://ow.ly/jXiE30eciYn

Praxis-Tipps für den gelungenen Webauftritt
Für Online-Kommunikation gelten andere Anforderungen als für die klassische
Kommunikation. Folgende Tipps helfen, den eigenen Webauftritt attraktiv zu gestalten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine möglichst übersichtliche Startseite erlaubt es, dem Nutzer mit einer
verständlichen Navigation Inhalte schnellstmöglich aufzufinden.
Die Unterteilung des Webauftritts in unterschiedliche Bereiche, ermöglicht den
Informationsbedarf unterschiedlicher Zielgruppen sicher zu stellen.
Im Internet werden Texte prägnant und in unterschiedlicher Tiefe aufbereitet. Dem
Phänomen – es werden Texte nur bis zur relevanten Information gelesen - kommt man
so bewusst entgegen. Mit sog. Teaser – Kurzinformationen – geben eine kurze und
prägnante Inhaltsangabe des kompletten Inhalts wider. Zwischenheadlines im
eigentlichen Text erleichtert Nutzern das schnelle Lesen.
Ein Suchmechanismus auf dem eigenen Webauftritt erleichtert das Auﬀinden von
Inhalten. Mit dem gezielten Anlegen von Metainformationen – Metatags und Keywords –
erleichtert man Suchmaschinen wie Google das Auﬀinden des Webauftritts.
E-Mail-Links, Formulare zum Absenden, Hinterlegung von Telefonnummern oder ein
Formular, das den Empfänger benachrichtig, den Nutzer anzurufen, sind umfangreiche
Kontaktmöglichkeiten, die Absender und Empfänger in einen Dialog treten lassen.
Relevante Dokumente können als Download angeboten werden. Das standardisierte
Dateiformat ist PDF.
Um den Webauftritt bekannt zu machen, sollte die Internetadresse – URL – vor allem
bei den digitalen Kommunikationsaktivitäten genannt werden.
Der wichtigste Aspekt bei der Gestaltung und Pflege eines Webauftritts ist Aktualität.
Bei der Konzeption ist es daher wichtig den machbaren Aufwand, inhaltliche Breite und
Tiefe zu berücksichtigen.
Strukturbäume erleichtern bei der Konzeptionsphase den Überblick. Sie
veranschaulichen, wie inhaltliche Bestandteile strukturiert werden und auf dem
Webauftritt wiedergegeben werden können. Um den Ansprüchen der Zielgruppen
gerecht zu werden, müssen inhaltliche Anpassungen stets angepasst werden.

Technische Richtlinien für den Webauftritt
Um Online Kommunikation erfolgreich umzusetzen, braucht es nicht nur die richtigen
Inhalte, sondern auch technische Voraussetzungen, ohne die ein Webauftritt nicht
auskommt.

•
•
•

Die Nutzung des Auftritts muss auch für körperlich beeinträchtigte Nutzer möglich sein.
Die BITV – Barrierefreiheit Informationstechnik Verordnung – achtet besonders im
öﬀentlichen Bereich darauf, dass diese Barrierefreiheit eingehalten wird. Auch für
Unternehmen empfiehlt sich eine barrierefreie Ausrichtung.
Die einheitliche Pflege von Inhalten wie Bilder und Texte kann durch ein
Redaktionssystem – ein Content Management Systems (CMS) – erleichtert werden.
Wie bereits erwähnt ermöglichen Slash-URLs den direkten Einstieg in
zielgruppenrelevante Bereiche. Die Erstellung dieser Links sollte vorab eingeplant und

•
•
•
•

von der Technik eingerichtet werden.
Um die Usability – den Nutzwert – eines Webauftritts zu erhöhen, sollten auf eine
schnelle Ladezeit des gesamten Auftritts geachtet werden. Grafiken mit geringer
Datenmenge und Server mit schneller sowie permanenter Erreichbarkeit sind erste
Stationen, um die Ladezeiten zu kürzen. Den reibungslosen technischen Betrieb und die
ständige Erreichbarkeit sichern zuverlässige sowie spezialisierte Dienstleister.
Die Komptabilität mit unterschiedlichen Browsern und auf diversen Betriebssystemen
ist eine weitere Voraussetzung für einen qualitativ hochwertigen Webauftritt.
Leicht erreichbares Informationsangebot oder anspruchsvolle Gestaltung? Je nach
dem, für welches Design man sich entscheidet, technische Spielereien wie Animationen
und Plugins wollen gründlich überlegt werden.
Automatisch öﬀnende Fenster – Pop-ups – gehen vielen Nutzern auf die Nerven. Der
Einsatz dieser Browserfenster sollte wohl überlegt sein.

Praxis-Tipps für den gelungenen Pressebereich
Die zentrale Anlaufstelle aller Corporate-Webauftritte ist für Journalisten der Pressebereich.
Er ist damit obligatorisch. Ein guter Pressebereich umfasst:

•
•
•
•
•
•

Aktuelle Pressemitteilungen und ein Archiv, das in chronischer Reihenfolge Überblick
über aktuelle und historische Entwicklungen des Unternehmens bietet. Eine
Downloadfunktion sollte selbstverständlich sein. (Hinweis: auch zusätzliche
Hintergrundinformationen sollten stets als Download angeboten werden)
Pressekonferenzen, geplante Veröﬀentlichungen sowie weitere wichtige Termine
sollten in einer Übersicht jederzeit ersichtlich sein.
E-Mail-Adresse und Telefonnummer der verantwortlichen Pressekontakte sollten klar
und sichtbar hinterlegt sein.
(Hinweis: Journalisten möchten sich nicht nur ein Bild von ihrem Unternehmen
machen, sondern auch vom verantwortlichen Pressekontakt. Ein Foto des
Ansprechpartners schaﬀt persönliche Nähe)
Eine Slash-URL – eine auf einen speziellen Bereich verweisende Internetadresse –
macht den Pressebereich einfach erreichbar.
Journalisten, Partnern und Kunden kann die Anreise zum Unternehmen mit einer
Wegbeschreibung erleichtert werden.
Pressefotos, Grafiken und Tabellen – die aufgrund hoher Datenmengen einer
Pressemitteilung nicht beigefügt werden – sollten in einem Downloadbereich
angeboten werden. Die Mitteilung verweist dann mithilfe eines Links auf das jeweilige
Material im Downloadbereich.

Downloadbereich als Kommunikationsvorteil
Der Aufbau eines Downloadbereichs kann sich lohnen, vor allem dann wenn er – allen voran
Journalisten – einen Mehrwert bietet.

•

Bildmaterial – vor allem in hoher Qualität – ist auch heut zutage in Redaktionen ein

•
•
•

rares Gut. Pressefotos erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf Berichterstattung.
Bilderarchive sollten Material in einer Auflösung von 72 dpi für Online-Nutzung und 300
dpi für Printnutzung anbieten.
Wichtige Persönlichkeiten des Unternehmens sollten mit verschiedenen Bildmotiven
hinterlegt sein.
Unklarheiten und Nachfragen können beim Bildmaterial durch eine korrekte und
verständliche Bildbeschriftung vermieden werden.
(Name der abgebildeten Personen, Datum der Aufnahme, Fotograf, Bildrechte,
Nutzungsrechte)
Informationen wie Reden, Fachartikel usw. sollten ebenfalls als PDF zum Download
angeboten werden. So sind die Dokumente vor ungewünschten Veränderungen
geschützt.

Praxis-Tipps für das Corporate Blog
Potenzielle Kunden interessieren sich nicht nur für Problemlösungen und die damit
verbundenen Produkte. Mit der Steigerung der Aufmerksamkeit und des Interesses für das
Unternehmen, wächst auch die Neugier der Leser. Geschichten und Hintergründe zu
Produkten sowie zur Marke bedeuten dann einen weiteren Nutzwert für den Leser.
Es überrascht nicht, dass das Blog für immer mehr Unternehmen zum Zentrum der OnlineKommunikation geworden ist. Darüber hinaus lassen sich die vielen unterschiedlichen Ziele
mit dem Blog verfolgen – welche die nicht nur den Public Relations zuzuordnen sind. Dazu
zählen unter anderem …

•
•
•
•

Expertenstatus stärken
Erhöhen der Reichweite
Verbreitung von Unternehmensneuigkeiten
Stärkung der Sichtbarkeit

Ein weitaus wichtigerer Aspekt ist, dass mit einem Corporate Blog auch die Corporate
Identity gestärkt wird. Falls Mitarbeiter Inhalte mit direkten Bezug zum Unternehmen
erstellen, äußert sich das positiv auf das interne und externe Unternehmensimage. Auch
stützt das Blog den Aufbau einer Online-Reputation und fungiert im Rahmen von
Krisenkommunikation als weiteres Medium.
Die Inhalte eines Blogs sind natürlich das Ah und Oh. Es dürfen aber auch die Aspekte wie
Layout und Design nicht vergessen werden. Schließlich sind sie ausschlaggebend für die
Corporate Identity des Unternehmens.
Eine regelmäßige Überprüfung und Optimierung von Design und technischer Grundlagen
sind daher genauso notwendig wie die ständige Qualitätssicherung der textuellen Inhalte.
Folgende Fragen erleichtern die Analyse:

•
•

Verfügt ihr Blog über eine mobile Version? Ein wichtiges Ranking-Kriterium für Google
und für mobile Nutzer unverzichtbar.
Entspricht das Design des Blogs denen der Corporate Design Richtlinien?

•
•
•
•

Passen die Blogthemen zu den Themenschwerpunkten des Unternehmens?
Sind Beschreibungen und Bilder der zuständigen Redakteure aktuell?
Gleicht der sprachliche Stil denen ihrer festgelegten Richtlinien?
Passt das genutzte Bildmaterial zu Design und zum Unternehmens-Image?

Unternehmen haben mit Corporate Blogs die Chance, ihre eigene Plattform zu schaﬀen.
Längst sind sie keine Online Tagebücher mehr – vielmehr Online-Magazine, die News und
Produktinformationen beinhalten.
Ein Corporate Blog sollte nicht nur dem übergeordneten Corporate Design entsprechen.
Auch das Blog Design benötigt ein eigenes Konzept, um den Wiedererkennungswert der
Marke zu steigern. Dies gelingt am besten durch eine gezielte Farbwelt und eine eindeutige
Bildsprache.
Weitere Elemente, die zu berücksichtigen sind:

•
•
•
•
•
•

Logo
Grund-Layout
Farben
Stilelemente
Schriften
Bildsprache

Kapitel IV: Guidelines für die Online
Kommunikation
Soziale Netzwerke spielen eine immer größere Rolle in der externen
Unternehmenskommunikation. Hier wird vor allem der Social Media Umgang
von Mitarbeitern unterschätzt. Eine Social Media Guideline schaﬀt Sicherheit
und Orientierung für Unternehmen sowie Mitarbeiter und erleichtert die
Online Kommunikation mit der Öﬀentlichkeit.
Die digitale Kommunikation wird immer wichtiger, denn längst läuft der größte Teil unserer
Kommunikation im Internet und vor allem in den sozialen Netzwerken ab. Nicht nur
Unternehmen kommunizieren, um Marke und Produkte bekannt zu machen, sondern auch
Mitarbeiter sind online aktiv.
Genau das ist für viele Arbeitgeber ein Problem: Es herrscht Unsicherheit, wie Mitarbeiter mit
den Seiten und Online Präsenzen des Unternehmens interagieren sollen und ob sie überhaupt –
insbesondere während der Arbeitszeit – die Social Media nutzen dürfen. Unternehmen, die ihre
Angestellten unterstützen und – idealerweise – auch als authentische Markenbotschafter in den
sozialen Netzwerken erfolgreich platzieren, profitieren von einem verbesserten Image.

Andererseits können zu motivierte und übereifrige Mitarbeiter – selbst in bester Absicht – Ärger
heraufbeschwören.
Unternehmen und Mitarbeiter brauchen Sicherheit und Orientierung, damit dieOnlineKommunikation mit und in der Öﬀentlichkeit gut funktioniert. Hier können Social Media
Guidelines für Aufklärung sorgen und Mitarbeiter als Handlungsempfehlung das digitale Leben
erleichtern. Social Media Guidelines, entwickelt für unterschiedliche Zielgruppen innerhalb des
Unternehmens, sorgen für eine klare Rollenverteilung in der Kommunikation und zeigen CEO,
Management oder Angestellten, welche Informationen er/sie an die Öﬀentlichkeit weiterleiten
kann. Für alle Seiten wird somit Sicherheit und Klarheit geschaﬀen.

Was ist eine Social Media Guideline?
Zahlreiche Mitarbeiter von Unternehmen bewegen sich mit eigenen
Profilen in den sozialen Netzwerken. Darunter vielleicht bekannte
Gesichter der Firma. Auch wenn diese unabhängig von Marke und
Produkt kommunizieren wirken ihre privaten Äußerungen dennoch
zu einem gewissen Teil auf die Reputation des Arbeitgebers.
E i n e fa l s c h v e r s ta n d e n e N a c h r i c h t k a n n b e r e i t s z u
Missverständnissen und Problemen zwischen dem Arbeitnehmer
und seiner Arbeitsstelle führen. Ein belastetes Arbeitsverhältnis
und eine Verwarnung in den Personalakten lassen dann auch nicht
länger auf sich warten.
Mithilfe einer Social Media Guideline können Unternehmen dieses Risiko minimierenund
Mitarbeiter aufklären. Social Media Guidelines sind eine Art Regelwerk, das den Mitarbeiter für
den Umgang mit den sozialen Netzwerken sensibilisieren und ihm Orientierung bieten soll.
Gleichzeitig können Mitarbeiter auch auf den Auftritt des Unternehmens im digitalen Bereich
aufmerksam gemacht werden. Mit Tipps und Tricks wird Mitarbeitern die angemessene
Kommunikation im Web erleichtert.
Was kommuniziert wird, fällt auch auf das Unternehmen zurück. Unternehmen geben
sich daher Social Media Guidelines, in denen geregelt ist, wie der Mitarbeiter agieren
darf, kann oder sogar soll, wenn er bei seinen Akitiväten im Social Web als Mitarbeiter
erkennbar ist. Solche Richtlinien gelten für alle im Unternehmen, ganz gleich, ob es zu ihren
Aufgaben gehört, für das Unternehmen zu kommunizieren oder nicht, und müssen
entsprechend bekannt gemacht werden.
– Wikipedia
Guidelines sind von Social Media Policies abzugrenzen. Hierbei handelt es sich um rechtlich
verbindliche Vorgaben, die ein Unternehmen zusätzlich entwickelt. Policy-Verstöße ziehen

allerdings nur selten arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich. Auf die Social Media Nutzung
der Mitarbeiter kann ein Unternehmen dann Einfluss nehmen, wenn sie direkt das
Arbeitsverhältnis beeinflusst.

Gründe für eine Social Media Guideline
Schließlich fürchten viele Arbeitgeber, dass Social Media ihre Mitarbeiter von der Arbeit
ablenken. Um die genannten Risiken zu reduzieren, haben einige Unternehmen
Facebook, Twitter und andere Social-Media-Plattofrmen für die interne Nutzung ihrer
Mitarbeiter gesperrt. Die Wirksamkeit dieser Restriktionen ist jedoch aus arbeitsrechtlicher
Sicht fragwürdig. Zudem verfügt ein wachsender Teil der Mitarbeiter über internetfähige
Smartphones.
– Philipp A. Rauschnabel
Soziale Netzwerke sind mittlerweile ein fester Bestandteil unseres
alltäglichen privaten und beruflichen Lebens geworden.
Unternehmen sollten dafür ein Verständnis entwicklen, dass nicht
nur ihre Social Media VerantwortlichenInformationen über Produkt
und Marke teilen, sondern auch Mitarbeiter.
Werden diese Äußerungen für bare Münze genommen – also als
oﬀizieller Standpunkt des Unternehmens verstanden – kann dies
schlimmsten Falls geschäftsschädigende Auswirkungen
haben. Social Media Guidelines schaﬀenKlarheit und beugen Fehler
in der digitalen Kommunikation vor. Sie dienen als Schutzfunktion für das Unternehmen:
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse werden nicht nach außen getragen Reputationsrisiken
minimiert. Guidelines schaﬀen Sicherheit und Klarheit für Mitarbeiter. Grenzen der eigenen
Social Media Aktivitäten im Zusammenhang mit ihrem Arbeitgeber werden deutlich gemacht.
Die Social Media Kompetenz der Mitarbeiter steigt durch die Einführung und Umsetzung
vorgegebener Richtlinien. Gleichzeitig unterstützen sie die langfristige Etablierung von Social
Media in der Unternehmenskommunikation.
Social Media Guidelines sind ein wichtiger Teil der externen und internen
Kommunikationskultur. Denn …

•
•
•
•
•
•

… sie etablieren eine Kommunikationskultur.
… sie sind Teil der internen und externen Kommunikation.
… sie schaﬀen Klarheit über Rechten & Pflichten.
… sie geben Mitarbeitern Sicherheit.
… sie dienen zur Orientierung.
… sie beugen Shitstorms vor.

Mit Social Media Guidelines können Unternehmen viel mehr erreichen als mit
technischen Sperren. Das gelingt am besten, wenn die Guidelines zwar
verbindlich sind für alle Mitarbeiter gelten, aber primär
Ratgebercharakter haben.
– Bernhard Jodeleit

Erstellung eigener Social Media Guidelines
Social Media Guidelines müssen nicht nur verständlich, flexibel und
anpassbar an unterschiedlichste Situationen sein, sie richten sich
auch an ein breites Publikum. Daher ist es ratsam, unterschiedliche
Dokumente für verschiedene Zielgruppen zu erstellen. Generell
sollte zwischen Guidelines, die sich an alle Mitarbeiter richten und
solche für Angestellte, die Social Media im Rahmen ihres Jobs
nutzen, unterschieden werden.
Auch
an
Manager
sind
eine
wichtige
Zielgruppe. Chris Bordeaux empfiehlt Guidelines, die spezielle
Handlungsempfehlungen auch für das Trainings von Führungskräften enthalten. Vorgesetzte
tragen Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Auch für das Kommunikationsverhalten in den
sozialen Netzwerken – zumindest wenn Unternehmen und Arbeit betroﬀen sind.
Natürlich sollte ein Unternehmen auch eine Guideline für ihre Online Community erstellen –
soweit vorhanden. Bestandteile sind hier: Terms of Use, Datenschutzerklärung und weitere
rechtliche Angaben.
Die Detailtiefe einer Guideline ist von der Branche in der sich das Unternehmen bewegt und von
der tatsächlichen Unternehmensgröße abhängig. Generell kann zwischen drei Arten von Social
Media Guidelines unterschieden werden:

1.
2.

3.

Reaktive Guidelines: Sind als Ergänzungen zu bestehenden Regeln zu verstehen. Sie weisen
auf Risiken der Social Media Nutzung hin. Sie legem fest, was nach außen kommuniziert
werden darf und was nicht.
Proaktive Guidelines: Betonen die Vorteile und Möglichkeiten der Social Media Nutzung.
Mitarbeiter werden motiviert als Markenbotschafter für das Unternehmen zu agieren. Für
Aktivitäten im Social Web werden Mitarbeitern allgemeine Handlungsempfehlungen an die
Hand gegeben.
Neutrale Guidelines: Diese Guidelines beinhalten allgemeine Handlungsempfehlungen, aber
keine weiteren Anweisungen, wie sich Angestellte im Social Web verhalten sollen.

Je nach dem, wie das Unternehmen zum Thema Social Media steht, kann der Umfang einer
Guideline mehr oder weniger detailliert ausfallen. Eine Social Media Guideline sollte die
Kommunikationsstrategie eines Unternehmens widerspiegeln und den Mitarbeitern ein Bild
davon geben, wie das Unternehmen in der digitalen Welt kommuniziert und wie sie selbst – auch
im Umgang mit dem Arbeitgeber – agieren sollten.

Bei einer Social Media Guideline sollte an die folgenden inhaltlichen Aspekte gedacht, damit sie
ihre Funktion bestmöglich erfüllen können:

•
•
•

Einleitung: Zunächst sollte erklärt werden, warum und wie das Unternehmen Social Media
nutzt. So kann dann das Ziel, das mit der Nutzung der sozialen Netzwerke verfolgt wird,
besser erläutert werden. Die Einbindung der Mitarbeiter – wie sie zur erfolgreichen
Umsetzung der Guideline beitragen können – ist an dieser Stelle besonders wichtig. Nicht zu
vergessen ist den Umfang und den Zweck zu nennen, mit soziale Medien am Arbeitsplatz
genutzt werden dürfen.
Geltungsbereich: Hier wird definiert, wer die Leitlinien einzuhalten hat und für welche
Kanäle sie gelten. Hinweise, welche möglichen Konsequenzen bei Verstoß drohen, sind
ebenfalls Bestandteil dieses Abschnitts.
Richtlinien
Eigenverantwortung: Eigenverantwortliches Handeln sollte – eigentlich –
selbstverständlich sein. Hier kann das Beispiel eines unüberlegten Posts Mitarbeitern
nahe legen, was ein Fehltritt in den sozialen Medien für Auswirkungen auf das
Unternehmen haben kann.
Transparenz: Wer mit Klarnamen in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, hat nichts
zu verstecken. Auch der Name des Unternehmens steigert die Transparenz des
Mitarbeiters und der Firma. Sollten Angestellte über Blogs oder andere Plattformen
verfügen, können mit einem Hinweis auf die eigene Meinungsäußerung bereits erste
Missverständnisse vermieden werden. Die Position des Unternehmens wird nur auf
oﬀiziellen Kanälen kommuniziert.
Respekt: Respekt und Anstand gehören zum gutem Benehmen. In den sozialen
Netzwerken werden sie leider allzu oft vergessen. Jeder Nutzer kann für ein
Unternehmen potenzieller Mitarbeiter oder Geschäftspartner sein. Mitarbeitern sollte
deutlich werden, dass Anstand und Höflichkeit auch in den Sozialen Netzwerken
essenziell sind.
Wahrheit: „Gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten.“ Im ersten Moment
interessiert es viele Menschen leider selten, ob diese auf der Wahrheit beruhen.
Behauptungen aufzustellen, die auch der Wahrheit entsprechen und die man
beweisen kann, sollten die einzigen Neuigkeiten sein, die man verbreitet. Etwas
anderes kann schnell ein schlechtes Licht auf Mitarbeiter und Unternehmen werfen.
Umgang mit Fehlern: Niemand ist perfekt. Jeder macht einmal Fehler. Eine Erklärung,
wie man mit Fehlern im sozialen Netz umgeht, nimmt Mitarbeitern die Angst vor der
Kommunikation in diesem Raum.
Rechtliche Vorgaben: Was passiert, wenn man Gerüchte über Kollegen, Vorgesetzte
oder Konkurrenzunternehmen verbreitet? Rechtliche Konsequenzen, die unter
Umständen den Job kosten können. Welche Inhalte darf man teilen um dabei nicht
Urheberrechte oder Markenrechte zu verletzen? All diese Faktoren sollten, neben den
Hinweis auf Geheimhaltungsabkommen und Schweigepflichten, in diesem Abschnitt
erläutert werden.
Kritik und Monitoring: Kritik am Arbeitgeber hat im Netz nichts zu suchen – außer auf
den dafür vorgesehenen Plattformen wie Kununu oder Glassdoor . Eine
Unternehmensinterne – anonyme – Anlaufstelle für Kritik verhindert, dass zu viele
Kritikpunkte an die Öﬀentlichkeit geraten, bevor sie adressiert werden können.
Interaktion: Mitarbeiter zu Markenbotschafter des Unternehmens machen und sie zu
Kommentaren animieren ist eine Sache. Doch sollte Angestellten bewusst gemacht

•
•
•
•
•
•
•
•

•

werden, dass oﬀizielle Meldungen nur vom Geschäftsführer oder Social Media
Verantwortlichen abzugeben sind.
Ansprechpartner: Hier sollten die Mitarbeiter genannt werden, die die Social Media
Guideline erstellt haben und die für allgemeine Fragen zur Verfügung stehen.

Eine Zielgruppe, an die kaum eine Social Media Guideline denkt
Eine wichtige Zielgruppe für Unternehmen wird nur selten – oder gar nicht – in Social Media
Guidelines berücksichtigt: Journalisten.
79% Prozent von ihnen nutzen laut einer von Cision im Juli 2016
veröﬀentlichten Studie täglich soziale Medien. Diese nutzen sie für
viele verschiedene berufliche Aufgaben: Am wichtigsten sind
Plattformen zur Publikation, Medienbeobachtung und Interaktion
mit der Zielgruppe.
Zwar sind E-Mails in Deutschland nach wie vor das beliebteste
Kommunikationsmittel zwischen Journalisten und PR-Schaﬀenden
– ganze 79% Prozent der befragten Journalisten bevorzugen diesen
Kanal. Doch das bedeutet nicht, dass die Verwendung von sozialen Medien an Relevanz
verliert. Immerhin nutzen 62% die Netzwerke zur Recherche.
Der Aspekt der Recherche macht den Journalisten nicht nur zu einem Beobachter, sondern auch
zu einem aufmerksamen Leser. Informationen werden aufgenommen und von ihm kritisch
hinterfragt.
Auf der Suche nach Neuigkeiten schauen Journalisten daher nicht nur regelmäßig auf der
Firmenwebsite oder dem firmeneigenen Social Media Kanal nach. Auch die privaten Kanäle von
Mitarbeitern können Quellen mit potenziellen Nachrichten sein. Unternehmen sollten daher
ihren Mitarbeitern nicht nur allgemeine Guidelines ans Herz legen. Auch Tipps wie man mit
Anfragen von Journalisten umgeht, sind für Angestellte mehr als hilfreich.
Generell gilt:

•
•

Oﬀizielle Meldungen werden in der Regel nur vom Geschäftsführer und vom Social Media
Verantwortlichen veröﬀentlicht.
Falls ein Mitarbeiter von einem Journalisten in den sozialen Netzwerken angesprochen wird,
sollte dieser die Frage/Anfrage an die PR-Verantwortlichen weiterleiten.

Guidelines wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen
Kommunikationsstrategie
Social Media Guidelines sind ein wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen
Kommunikationsstrategie in Unternehmen. Ihre Erstellung mag schwierig scheinen – vor allem
dann, wenn man für jede Zielgruppe eine passende Guideline erstellt.
Doch die Investition in Form von Zeit lohnt sich und schaﬀt Sicherheit: Man denke an die
Konsequenzen und den geschäftlichen Schaden, den unaufgeklärte und nicht auf das Social
Web und seine Eigenheiten sensibilisierte Mitarbeiter verursachen können. Mithilfe von Social
Media Guidelines können Angestellte sicherer und freier agieren. Am Ende sogar so motiviert,
dass sie von selbst als Markenbotschafter fungieren.

Guidelines für die Online Kommunikation - Leseliste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social Media - Unternehmerische Anwendungsfelder - Externe Nutzung
von Wikipedia
http://ow.ly/GDSh30edzbq
Social Media Guidelines: Aspekte der Realisierung
von Philipp A. Rauschnabel, Kirsten Mrkwicka, Verena Koch, Björn S. Ivens
http://ow.ly/BFqZ30edzi6
Social Media Guidelines: Strategien & Checklisten
von Jochen Mai, www.karrierebibel.de
http://ow.ly/JcpO30edzxT
Social Media Relations: Leitfaden für erfolgreiche PR-Strategien und Öﬀentlichkeitsarbeit
im Web 2.0
von Bernhard Jodeleit
dpunkt.verlag GmbH
http://ow.ly/QMbE30edzEW
The Social Media Management Handbook: Everything You Need To Know to Get Social
Media Working in Your Business
von Robert Wollan, Nick Smith, Catherine Zhou, Sean Crisden
Audible Studios
http://ow.ly/Vb0B30edDHW
Social Media Guidelines: Klare Regeln für die sozialen Netzwerke
von Kristine Egerer
Impulse - Ideen umsetzen. Were schaﬀen.
http://ow.ly/eKja30edDVR
Social Journalism-Studie 2016: Fest angestellte vs. freiberufliche Journalisten
von Boris Mayer
Cision Germany GmbH
http://ow.ly/Eud530edE6D
Social Media Guidelines - Tipps für Unternehmen
Bitkom
http://ow.ly/H2yR30edEbG
Social-Media-Guidelines: 46 deutsche Beispiele
von Dennie Beneke, t3n
http://ow.ly/eXPw30edEfW
Social Media Richtlinien: Nachhaltige Leitplanken für Unternehmen und ihre Mitarbeiter?
von Mike Schnoor
http://ow.ly/jYyY30edEll

Kapitel V: Kommunikations- und Content-Audit
Es kann sich einiges an Content in Kommunikations- und PR-Abteilungen
ansammeln. Ein Content- oder Kommunikationsaudits kann nicht nur
bestehende Inhalte – und Lücken – sichtbar machen. Sondern auch den
Status Quo der Unternehmenskommunikation verdeutlichen.
Über kurz oder lang sammelt sich einiges an Content in Kommunikations- und PR-Abteilungen
an. Pressemitteilungen, Interviews, Zeitungsartikel und Whitepaper sind nur einige der Inhalte,
die ihren Weg als Neuigkeit beginnt und dann als Archivmaterial ein Pressebereich beendet.
Diese Inhalte sind, zugegeben, teilweise in die Jahre gekommen. Ja, das Layout der
unterschiedlichen Texte hat sich mit der Zeit geändert. Das gilt oft auch für die Schreibe und
für die Qualität. Was soll man noch mit diesen Inhalten anstellen können? Jede Menge. Mit ihrer
Hilfe lässt sich viel über den Wandel der eigenen PR-Strategie rekonstruieren.

Was ist ein Audit? Und welche Rolle spielen Inhalte dabei?
Eine Inventur ermöglicht eine Übersicht über den Bestand zu bekommen. Dieser Prozess wird
(Content) Audit genannt. Hierbei werden alle vorhandenen Inhalte in einer Bestandsaufnahme

erfasst. Anhand vordefinierter Faktoren kann in einem weiteren Schritt die Qualität kategorisiert
werden.
Ein Content Audit ist eine systematische Herangehensweise, in dem (…)
vorhanden(er) Content dokument(iert) und anschließend bewer(tet wird).
– Babak Zand
Die Bestandsaufnahme besteht also in zwei Schritten: Einen quantitativen und einen
qualitativen Audit:

•
•

Im quantitativen Audit wird die Struktur einer Webseite, ihrer Unterseiten und weiterer
Formate und Dokumente im Archiv erfasst. So lassen sich Inhalte und deren wichtigste
Merkmale identifizieren. Hierbei ist es wichtig, jeden Inhalt systematisch zu
dokumentieren – egal ob Texte, Bilder, Audio- oder Videodateien. Natürlich können die
Ergebnisse nach unterschiedlichen Kriterien bewertet werden. Dabei kommt es darauf an,
welche Anforderungen und Voraussetzungen man vorab festlegt.
Im zweiten Schritt – dem qualitativen Audit – betrachtet man die gesammelten Inhalte
genauer: Qualität und Eﬀektivität des Contents stehen im Mittelpunkt. An dieser Stelle ist
es hilfreich, sich in seine Zielgruppe hineinzuversetzen und zu überprüfen, ob die
existierenden Inhalte verständlich, benutzerfreundlich und gut geschrieben sind. Wie
beim quantitativen Audit lassen sich hier Kriterien je nach Zielsetzung festlegen. Die
Inhalte können dann in mehreren Abstufungen eingeschätzt und bewertet werden –
beispielsweise mit dem Schulnoten-System.

Ziel ist es nicht nur eine Übersicht über die eigenen Inhalte zu
erhalten, sondern auch Rückschlüsse auf Veränderungen zu
ziehen – beispielsweise durch einen Wechsel der verantwortlichen
Pressesprecher oder Veränderungen der Kommunikationsziele
eines Unternehmens.
Diese Ergebnisse können neue Ideen für Inhalte, qualitative
Verbesserungen oder die Änderung der eigenen PR-Strategienach
sich ziehen. Was man schlussendlich aus der Analyse und den aus
ihr gewonnenen Erkenntnissen macht, bleibt einem selbst
überlassen.
Der Content Audit gibt darüber Aufschluss …

•
•
•
•

… ob wichtige und für die Zielgruppe relevante Inhalte fehlen.
… ob Inhalte Ähnlichkeiten aufweisen und zusammengefügt werden sollten.
… ob Inhalte eine Aktualisierung benötigen.
… ob Inhalte eine komplette Überarbeitung benötigen.

Kommunikationsaudit – Ein praktisches Werkzeug für die PR
Auch im PR-Bereich kann ein Audit vorgenommen werden. Als Kommunikationsaudit ist es die
Bestandsaufnahme von Qualität und Leistung der eigenen Kommunikation. Das Ziel ist es,
ungenutzte Kommunikationspotenziale zu entdecken und gleichzeitig Eﬀizienz und Eﬀektivität
der (bestehenden) Kommunikation zu steigern. Durch den Abgleich von vorhandenen und
geforderten Qualitätsmerkmalen zeigen sich diese Potenziale.
Few public relations techniques are as mysterious as communication audits. Although
the use of them is fairly well known in the industry, seldom has any research been done
to determine their ultimate (or, even, their preliminary) value to an organization. Yet
organizations continue to spend many dollars on them, hoping they will improve the way
communication is conducted within and for the organization.
– Louis C. Williams

Ein ideales Kommunikationsaudit betrachtet:

•
•
•
•

das Management der Kommunikationsfunktion,
dessen strategische Ausrichtung,
die Qualität der Maßnahmen
und die (erreichte) Wirkung der Kommunikation.

Der Wert eines Kommunikationsaudits liegt darin zu verstehen, wie die Ergebnisse der
Bestandsaufnahme die Strategie, das Timing, die Methoden und die Wertschöpfung ihrer
Organisation unterstützen kann. Das heißt aber auch, dass die (Online)PR-Ziele mit den
unternehmensübergreifenden Kommunikationszielen in Einklang gebracht werden müssen.
Durch die Einführung eines konsistenten PR-Audit-Prozesses können Unternehmen sich darüber
klar werden, ob sich ihre PR-Maßnahmen auszahlen oder wie sie diese anpassen müssen. Ziel
der Bestandsaufnahme ist eine Bewertung des aktuellen Public-Relations-Prozesses und wie
dieser zu den Kommunikationszielen des Unternehmens passt.
Der Kommunikationsaudit gibt Aufschluss darüber ob man die richtigen Strategien und Mittel
nutzt, um die festgelegten Ziele zu erreichen. Der PR-Audit ist ein wertvolles Werkzeug, um die
Fehler und Schwächen herauszuarbeiten, die möglicherweise in den vorliegenden PRMaßnahmen stecken.

Kommunikationsaudit und der Status Quo der
Unternehmenskommunikation
Content- und Kommunikationsaudits können nicht nur bestehende Inhalte – und Lücken –
sichtbar machen, sondern vor allem den Status Quo der Unternehmenskommunikation
verdeutlichen. Ihre volle Wirkung entfalten sie allerdings nur, wenn sie …

•
•
•
•

… regelmäßig durchgeführt werden.
… im Vorfeld intern abgestimmt und mögliche
Folgemaßnahmen einkalkuliert werden.
… im Anschluss ausgewertet und die
Ergebnisse ernstgenommen werden.
… mit der Bereitschaft zu Veränderung angegangen werden.

Wenn Audits als Reflexions- und Veränderungsmöglichkeit angenommen werden, können
sie echte Chancen bieten und Unternehmen weiterbringen. Es sollte jedoch klar sein, dass ein
ernsthaftes Audit mit viel Arbeit verbunden ist und Zeit in Anspruch nimmt. Der
notwendige Einsatz der beteiligten Mitarbeiter sollte keinesfalls unterschätzt werden.
Der Aufwand lohnt sich jedoch, da ohne ein Audit weder eine Standortbestimmung noch seriöse
Empfehlungen für weitere Maßnahmen möglich sind.
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Fragen und Antworten zum Thema PR-Audit
Social Media Monitoring- und PR-Tools gibt es wie Sand am Meer. Wie sollten
Unternehmen das Thema PR-Audit angehen?
Ein Audit sollte qualitative und quantitative Ergebnisse liefern. Quantitative Daten können
zum Beispiel durch die Nutzung von Social-Media-Monitoring-Tools und mit einer Excel-Liste
erfasst werden. Qualitative Ergebnisse können mit einem ausgeklügelten Bewertungssystem
erzielt werden.
Der Faktor Mensch sollte aber auch berücksichtigt werden – schließlich sind sie die
Kommunikatoren. So können persönliche Gespräche mit den am Kommunikationsprozess
beteiligten Personen Perspektiven und Ergebnisse liefern, die mit Daten nicht ermittelt
werden können. Schließlich handelt es sich hier um subjektive Eindrücke, die in ihrer Gänze
das Bild des gesamtheitlichen Kommunikationsprozesses in einem Unternehmen
komplementieren können.
Lohnt es sich für jedes Unternehmen, einen PR-Audit durchzuführen?
Warum ist ein PR-Audit wichtig, wenn Unternehmen doch Monitoring-Tools verwenden
können?
Hier werden zwei verschiedene Aspekte miteinander vermischt. Aktives Monitoring
betrachtet und misst die Wirkung von und die Reaktionen auf Content. Das Audit bezieht sich
dagegen auf die Qualität und den Zustand der eigenen Inhalte. Monitoring und Audit
ergänzen sich daher gegenseitig, sind jedoch austauschbar.
Jedes Unternehmen – unabhängig von seiner Branche – kann von einem PR-Audit und
aktivem Monitoring profitieren. In den Zeiten von PR 2.0 / Online PR ist es wichtig zu
verstehen, was die Leute über ein Unternehmen denken und welche Inhalte vorhanden sind
oder noch fehlen.
Wie kann ein PR-Audit Einfluss auf den Anteil an Kundenkontakten eines
Unternehmens am Markt ausüben?
Viele Unternehmen glauben zu wissen, wie hoch ihr Anteil an Kundenkontakten am Markt ist
und wie ihre Kernbotschaften lauten. In einem Audit lernen sie jedoch manchmal, dass sich
ihre Wahrnehmung von der ihrer Zielgruppe sehr unterscheidet.
Mit der Durchführung eines ganzheitlichen PR-Audits können maßgeschneiderte Strategien
eingeführt werden, mit dem Wissen, dass sie auf soliden Daten und nicht auf einem
Bauchgefühl basieren. Außerdem kann ein PR-Audit sichtbar machen, wo das PR-Budget am
meisten benötigt wird und wo es am besten eingesetzt ist.

Wie können die Ergebnisse aus dem PR-Audit umgesetzt werden?
Im Vorfeld des PR-Audits sollte der Geschäftsführung der Grund für Bestandsaufnahme
erläutert werden – die Erwähnung von Follow-up-Aktivitäten, d.h. dass man die
bestehenden PR-Aktivitäten im Anschluss des Audits optimiert, sollte ebenfalls Bestandteil
des Gesprächs sein.
Es gilt den Wert des Audits nicht nur vor dem Prozess, sondern auch während und nach dem
Prozess zu beweisen.
Wie oft sollte man ein PR-Audit durchführen?
Sollte man die Bestandsaufnahme outsourcen oder in-house umsetzen?
Audits können alle paar Jahre, oder in festen Zyklen und mehreren
Monatsabständen, durchgeführt werden – ebenso dann wenn große Veränderungen im
Unternehmen anstehen, etwa eine Fusion oder Übernahme. Sie können auch problemlos inhouse durchgeführt werden.
Der Vorteil von externen Dienstleistern: Eigene Kapazitäten können sich auf das
Alltagsgeschäft konzentrieren und die externen Arbeitskräfte auf die eigentliche
zeitaufwändige Bestandsaufnahme.
Mit einem externen Kontakt sind viele der Zielgruppen – im Rahmen möglicher persönlicher
Gespräche/Interviews – wie Blogger, Kunden, Reporter, in der Lage frei und ehrlich über das
Unternehmen und deren Kommunikationsstrategie zu sprechen.

Kapitel VI: Formatentwicklung
Interviews, Eventberichte, Pressemitteilungen, Twitterchats, Kommentare,
Erklärartikel … Content-Formate gibt es online viele. Für Unternehmen und
Marken ist es jedoch wichtig, sich aus der Content-Flut abzuheben. Mit einem
selbst entwickelten Format gelingt das. Und Formatentwicklung ist nicht so
komplex, wie sie scheinen mag.
„Communication today is an adventure playground for people with an interest in the
subject. There are so many ways people can communicate. They can use PCS, laptops,
mobile phones and devices, gaming machines and interactive screen. They have
access at home, on the go and at work. At the same time people have a vast array of
channels for communication and will often use a number of them concurrently.“
– David Phillips, Philip Young, Online Public Relations, 2001, Second Edition.
Die Autoren haben Recht: Die Kommunikation hat sich verändert. Menschen können überall und
jederzeit Informationen abrufen. Dabei greifen sie längst nicht mehr nur auf einen einzigen

Kommunikationskanal zurück, sondern nutzen mehrere. Nicht nur, dass es eine Vielzahl von
Kanälen gibt, es entstehen auch immer wieder neue Kommunikationsmöglichkeiten.
Wer sich im digitalen Umfeld behaupten will, muss sich mit den Kommunikationsspielregeln
eines jeden einzelnen Kanals vertraut machen. Nur wer die Besonderheiten, Herausforderungen
und Vorteile kennt, weiß, mit welchem Format die richtige Zielgruppe am richtigen Ort zur
richtigen Zeit zu erreichen ist.
Bei der Entwicklung von neuen Formaten für die Online PR kann man sich einigen Ärger
ersparen, wenn man sich vorab Gedanken über die folgenden Aspekte macht. Das
darauf folgende Praxisbeispiel zeigt, warum man sie berücksichtigen sollte und welche
tragende Rolle sie in der Formatentwicklung spielen.

Formatentwicklung: Auf diese Aspekte sollte man achten
Sowohl im Text- als auch im Videobereich gibt es verschiedenste
Formate und Gattungen. Sie reichen von der Kolumne über das
Interview bis hin zur sachlichen Analyse oder Reportage. Wenn ich
hier von Formaten spreche, meine ich damit eine Struktur, die von
Marken entwickelt und regelmäßig wiederholt wird.
Was theoretisch klingt bedeutet konkret: Sie schreiben
eine bestimmte Art von Artikel immer wieder und drücken dem Text
ihren eigenen Stempel auf. Ihr Format ist damit auch ihr
Erkennungsmerkmal im Content-Meer. Das wird das Praxisbeispiel
später im Text noch verdeutlichen.

Ziel
Zu Beginn der Formatentwicklung sollte man sich Gedanken darüber machen, welche Ziele man
mit dem Format später erreichen möchte – schließlich sind Kommunikationsziele
fester Bestandteil eines jeden Kommunikationskonzepts!
Man sollte stets qualitative und nicht quantitative Ziele festlegen. Sinnvolle Ziele wären
demnach:

•
•
•
•

Eine höhere Markenbekanntheit
Höhere Sichtbarkeit für Themen oder Produkte des Unternehmens
Eine besser Kundenbindung
Die positive Entwicklung der Unternehmensreputation

Man muss bestimmen, welches Bild vom Unternehmen durch das Format bei der Zielgruppe
hängen bleiben soll. Die dazugehörige Frage lautet: Was soll das Format den Interessierten über
das Unternehmen sagen bzw. vermitteln?

Zielgruppe
Wer in der digitalen Welt kommuniziert weiß, dass er mit einem bestimmten Inhalt über die
richtigen Kanäle die passende Zielgruppe erreichen kann. Auch nicht jedes Format oder jeder
Kanal eignen sich für die jeweilige Zielgruppe.
Es gilt zu überlegen, welches Format entwickelt werden muss, um die gewünschten Personen zu
erreichen. Im Rahmen einer Recherche und durch die Ergebnisse eines Monitorings kann
festgestellt werden, welche Kanäle und Medien die eigene Zielgruppe am häufigsten nutzt.
Dieses Wissen erleichtert die Formatentwicklung erheblich.

Kanäle
Nicht jeder Kanal eignet sich für die Verbreitung bestimmter Inhalte und für das Erreichen einer
gewünschter Zielgruppe. Wenn man bereits über diverse digitale Kommunikationskanäle
verfügt, sollte sichergestellt werden, dass das entwickelte Format zu dem Kanal passt.
Stellt sich heraus, dass weitere Kanäle benötigt werden, um seine Zielgruppe mit dem neuen
Format zu erreichen, ist es wichtig, den möglicherweise entstehenden Mehraufwand zu
berücksichtigen. Wer über wenige finanzielle oder personelle Ressourcen verfügt, kann sich
zunächst auf die vorhandenen Kanäle beschränken, bevor er neue erschließt. Wichtig ist am
Ende nur, dass das neue Format seinen Weg zu der Zielgruppe findet.

Ressourcen
In der Entwicklung von Formaten gibt es natürlich auch Grenzen – meist in Form begrenzter
Ressourcen – die nicht einfach überschritten werden können. Dabei sind es nicht nur finanzielle
Mittel, die die Content-Produktion behindern können. Im Folgenden die wichtigsten Aspekte, die
man beim Thema Ressourcen beachten muss:

•
•
•
•

Finanzielle Ressourcen – Welche finanziellen Mittel stehen für das Format zur Verfügung?
Materielle Ressourcen – Über welchen Content verfügt man bereits, um das Format zu
entwickeln?
Personelle Ressourcen – Welches Personal kann bestimmte Aufgaben im Rahmen der
Formatentwicklung übernehmen? Müssen externe Dienstleister genutzt werden, um das
Format erfolgreich umzusetzen?
Zeitliche Ressourcen – Wie viel Zeit kann in die Formatentwicklung investiert werden? Bleibt
genügend Zeit für die alltäglichen To Dos?

Die Antworten auf diese Fragen legen den Organisationsrahmen für die Entwicklung des Formats
fest. Wer nicht weiß, wie viele Ressourcen er zur Verfügung hat, läuft Gefahr sich zu
verkalkulieren – am Ende steht man ohne neues Format und mit einem dicken Minus in seinen
Finanzen dar.

Vorhandenes Material
Keine Produkte und Produktinformationen, Dienstleistungen, Broschüren, Videos, Studien oder
Infografiken, kein Material, das man für ein neues Format nutzen kann? Kaum möglich! Jedes
Unternehmen – so klein es auch sein mag – verfügt über Inhalte und Informationen.
Die Herausforderung besteht darin, einen Überblick über die selbst produzierten Inhalte zu
haben, diese zu erkennen und im Rahmen des neuen Formats sinnvoll einzusetzen.

Praxis-Beispiel „Fach-Talk“
Im Folgenden beschreibe ich die Entwicklung eines Formats, dass
die Beziehungen zu Fachjournalisten vertiefen soll. Dafür werden
alle sinnvollen Kanäle und die vorhandenen Inhalte genutzt. Ich
gehe den Entwicklungsprozess Schritt für Schritt durch.
Das Ziel des Fach-Talks wäre Fachjournalisten zu binden und die
Beziehungen zu ihnen zu pflegen, als Unternehmen weiterhin für
Aufmerksamkeit für Produkte und Dienstleistungen zu sorgen und
bestimmte Themen dauerhaft zu besetzen und den genannten
Zielgruppen einen „echten“ Mehrwert zu bieten.
Die Zielgruppe wäre in diesem Fall Journalisten und alle für das Thema bzw. die Branche
passenden Medien – und alle Medieninteressierten, die die im Rahmen des „Fach-Talks“ für die
Kommunikation gewählten Kanäle nutzen.
Bereits genutzte Kanäle – Ein Presseverteiler, Twitter und damit Periscope verbunden – wenn
man es bereits in den eigenen Kommunikationsmaßnahmen in Verwendung hat. Corporate Blog
Xing, LinkedIn Impuls – Kanäle, die vorhanden sind.
Man prüft bei der Formatentwicklung Ziel, Zielgruppe und welche Kommunikationskanäle
bereits vorliegen. Neue Kanäle müssen erschlossen werden, wenn die bestehenden Kanäle nicht
passen. Machen wir was Neues auf? Macht das Sinn?
Ressourcen – wie viele Personen können sich um die Aufbereitung kümmern? Wie viel Zeit kann
in die Produktion und in die Umsetzung des neuen Formats investiert werden? Im Rahmen des
14-tägigen erscheinenden Fach-Talks bleibt eine Woche für die Produktion und im Anschluss
eine Woche zur Aufbereitung und Weiterverarbeitung von zusätzlichen Inhalten.
Vorhandenes Material – Was ist bereits an Material vorhanden? Hier handelt es
sich beispielsweise um Studien, Interviews, evtl. Experten – im eigenen Unternehmen – die im
Rahmen des Periscope-Livestreams als Gäste fungieren können und ähnliches Material.

Formatentwicklung: Vorab zu klärende Fragen
Man entwickelt ein Format, in dem man sich überlegt:

•
•
•
•
•
•

Was möchte man mit dem neuen Format erreichen?
Wen möchte ich damit erreichen?
Wie viele finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen
stehen für die Produktion und Umsetzung für das neue Format
zur Verfügung?
Welches vorhandene Material kann für das neue Format genutzt
werden? Was kann man daraus sinnvolles bauen
Auf welchen Kanälen, die vom Unternehmen bereits genutzt
werden, könnte das neue Format laufen?
Welche neuen Kanälen könnten für das neue Format zusätzlich
erschlossen werden? Machen diese neuen Kanäle Sinn?

Formatentwicklung ist kein Hexenwerk
Die genannten Aspekte helfen Ihnen, bei der Formatentwicklung
nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren. Wem bereits digitale
Kommunikationskanäle und Material in Form von Studien,
Interviews oder Pressemitteilungen zur Verfügung stehen, ist bei der
Entwicklung eines Formats im Vorteil.
Ein eigenes Format zu entwickeln nimmt zwar Zeit sowie finanzielle
und personelle Ressourcen in Anspruch, ermöglicht einem
U n te r n e h m e n j e d o c h a u c h e i n e n u n v e r w e c h s e l ba re n
Kommunikationsstil. Diese klare Erkennbarkeit und Positionierung
ist den Aufwand mehr als wert.
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Kapitel VII: Start der Online-Kampagne
Die Planung steht, die (lange) Vorbereitung ist fast abgeschlossen: Der Start
Ihrer Online-Kampagne steht an. In dieser Phase häufen sich oft die Fragen,
Zweifel werden laut und Unsicherheit kann sich breit machen. Das ist völlig
normal. Mit dem heutigen Artikel helfe ich Ihnen, diese Klippen zu umschiﬀen
und Ihre Online-Kampagne erfolgreich zu starten. Auf geht’s in ruhige
Gewässer und guten Wind. Auf zum Start Ihrer Online-Kampagne.

Vor dem Start einer Kampagne
Fünf Punkte, die man sich bewusst machen sollte, bevor man mit seiner Online PR Kampagne
durchstartet:

•
•

Es geht nicht um das Unternehmen: Es geht um die Zielgruppe, ihre Bedürfnisse, Wünsche
und Herausforderungen. Das interessiert meistens auch die (Fach)Medien. Es geht um
Problemlösungs-Ansätze. Seien Sie ein Problemlöser.
Die Zielgruppe ist König: Der Problemlöser-Ansatz ist ein guter Anfang. Aber man muss mehr
über seine Zielgruppe wissen: Wo holen sich die Menschen Informationen? Wie kommen
Kaufentscheidungen zustande?

•
•
•

Kernbotschaften konsistent kommunizieren: Sicherstellen, dass alle Beteiligten der OnlineKampagne inhaltlich und stilistisch gleich oder ähnlich kommunizieren. Dies erzielt man
durch ein einheitliches Briefing und gute Kommunikationsguidelines.
Sich nicht selbst überschätzen: Man sollte sich nicht für einen Weltverbesserer halten – es sei
denn man ist tatsächlich einer. Man sollte ein realistisches Bild von seinem Produkt und von
seiner Position im Markt haben. Was macht man besser als die Konkurrenz?
Definieren wie Erfolg genau aussieht: Messen Sie Ihren Erfolg. Es muss klar definierte Ziele
von oben, von der Marketing-Abteilung und/oder anderen Verantwortlichen geben.
Definieren Sie Ihre KPI so präzise wie möglich.

Legen Sie die Ziele Ihrer Reise fest
Klären Sie von Anfang an Ihre Geschäftsziele. Diese sind den Zielen Ihrer Online-Kampagne
übergeordnet, die Kampagnenziel unterstützen sie.
Online PR zählt als Teildisziplin zur klassischen PR und teilt sich mit ihr daher auch die
Kommunikationsziele: Sie steigert die Bekanntheit, formt das gewünschte Image in der
Öﬀentlichkeit und schaﬀt Vertrauen, Akzeptanz und Glaubwürdigkeit für eine Marke. Weitere
Ziele sind direkte oder indirekte Einflussnahme auf die öﬀentliche Meinung, positive
Medienberichterstattung, Beobachtung der öﬀentlichen Meinung und Erhöhung des
Bekanntheitsgrades der Marke.
Online PR kann übergeordnet Ziele, die wahrnehmungs-, handlungsbedarf- und
zielgruppenbezogen sind, mithilfe digitaler Maßnahmen im virtuellen Raum unterstützen.
Im Projektmanagement arbeitet man mit dem sogenannten SMART-System, um Projektziele zu
definieren. Auf dieses System greife ich selber gerne zurück, da es alle wichtigen Aspekte bei der
Zielsetzung berücksichtigt.

•
•
•
•
•

S – Specific: Man muss Ziele klar definieren.
M – Measurable: Um den Erfolg seiner Online-Kampagne beurteilen zu können, müssen die
Ziele messbar sein: Sowohl qualitativ (wer, was) als auch quantitativ (wie oft, wie viel).
A – Achievable: Die Ziele, die man sich setzt, sollten erreichbar sein. Darüber hinaus dürfen
sie nicht die zur Verfügung stehenden Ressourcen/Finanzen übersteigen.
R – Relevant: Wenn die Ziele für das Unternehmen oder die Marke nicht von Bedeutung sind
oder einen Mehrwert haben, sind sie nicht relevant genug.
T – Timely: Online-Kampagnen haben immer eine bestimmte Laufzeit. Dieser
Terminvorgabe müssen auch Ziele folgen.

Ziele können auch anhand einer Zeitachse gegliedert werden: Welche Ziele können kurz-, mitteloder langfristig erreicht werden? Wichtig: Ziele beschreiben immer einen erreichten Zustand
und nicht den Weg zu diesem Zustand.

Vertrauen Sie nicht auf Seemannsgarn, sondern auf Ihre
Werkzeuge
Legen Sie die Zielgruppe Ihrer Online-Kampagne fest. Sammeln Sie Informationen zu ihren
Bedürfnissen, Wünschen, Werten und Verhaltensweisen.
Ziele beziehen sich immer auf bestimmte Zielgruppen. Unter Zielgruppen kann man Personen
innerhalb einer Gruppe verstehen, die durch eine Online-Kampagne direkt angesprochen
werden.
Die Basis für deren Bestimmung bildet die Bezugsgruppe. Unter dieser Gruppe werden alle
Personengruppen verstanden, die direkt oder indirekt Einfluss auf ein Unternehmen ausüben.
Im Hinblick auf eine Online-Kampagne werden aus den Bezugsgruppen Teilgruppen ausgewählt,
die für die Kampagne infrage kommen.
Wichtig: Jede Zielgruppe hat eine eigene Sprache und ist nur über bestimmte Kanäle zu
erreichen. Man muss also herausfinden, wie man eine Zielgruppe am besten ansprechen kann.
Folgende Fragen stelle ich mir, wenn ich eine Zielgruppe definiere:

•
•
•
•

Wen will ich erreichen?
Wo kann ich diese Personen finden?
Wie sind diese Personen zu informieren?
Was interessiert diese Personen überhaupt?

Legen Sie den Kurs fest
Mithilfe von Geschichten können Sie die Online-Kampagne ausschmücken und die Zielgruppe
aktivieren. Gutes Storytelling weckt Interesse und schaﬀt Aufmerksamkeit.
Um diese Geschichten zu entwickeln, braucht es zunächst eine Positionierung: Wie soll das
Unternehmen innerhalb der Online-Kampagne von der Zielgruppe wahrgenommen werden? Es
geht darum, ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. Was unterscheidet Ihre Kampagne
von allen anderen Kampagnen?
Wichtig: Realität und der Anspruch des Unternehmens an sich selbst sollten im Gleichgewicht
sein. Es sollte keine unrealistische Positionierung formuliert werden. Das gefährdet die
Glaubwürdigkeit eines Unternehmens.
Botschaften entschlüsseln die Kernaussage einer Positionierung für jede Zielgruppe.
Wichtig: Man muss überlegen, welche Bilder man verwendet und welche Sprachen im Rahmen
der Online-Kampagne gesprochen werden soll. Mit der richtigen Mischung bleibt man mit seiner
Botschaft in den Köpfen der Zielgruppe.
Eine Botschaft besteht aus drei Teilen: Einem Kern, einer Begründung und einem
Nutzerversprechen.

Nutzen Sie Ihren Kompass
Entwickeln Sie eine Leitidee, die alle Geschichten und alle Maßnahmen miteinander verbindet.
Die Strategie verknüpft alle bisherigen Erkenntnisse (Ziele, Zielgruppe, Positionierung,
Botschaften usw.). Sie ist die Basis jeglicher Maßnahmenplanung.
Das Herzstück einer jeden (guten) Strategie ist die Leitidee. Sie gleicht einem Dach, unter dem
alle Maßnahmen vereint sind. Bei der Leitidee kann es sich um einen Begriﬀ oder ein Motto
handeln.
Wichtig: Die Leitidee ist für die weitere Optimierung der Online-Kampagne nützlich, Bestandteil
der Maßnahmen und überzeugt die Zielgruppe.

Erwecken Sie die Story zum Leben
Entwickeln Sie einen Kampagnenplan. Erwecken Sie Ihre Story mit mehreren Kanälen und
Formaten zum Leben. Nutzen Sie emotionale Inhalte, echte Personen und deren Geschichten für
Ihre Online-Kampagne.
Maßnahmen füllen die Strategie mit Leben. Maßnahmen müssen kreativ, (schnell) umsetzbar
und ressourcenfreundlich sein.
An dieser Stelle kann man die Zielgruppen-Recherche zurate ziehen. Sie hat einem bereits
verraten, welche Gruppen am besten über welche Kanäle erreicht werden können.
Um Maßnahmen zu entwickeln, bedient man sich oft kreativer Prozesse. Der den ich
beispielsweise nutze, um auf Ideen für neue Blog-Beiträge zu kommen, nennt sich
Brainstorming. Ich sammle alle möglichen Ideen und schreibe sie auf einen Zettel. Anschließend
bewerte ich die Ideen und sortiere sie.
Es gibt weitaus mehr Kreativitätstechniken, wie Mindmapping, Brainwriting, Die Walt Disney
Methode usw. Am besten man probiert ein paar Methoden aus, um eine passende für sich zu
finden.
Nachdem man mehrere Maßnahmen bestimmt hat, sollte man sie auf ihre tatsächliche
Tauglichkeit für die jeweilige Online-Kampagne prüfen. Sind die gesammelten Maßnahmen im
Rahmen der Kampagne wirkungsvoll und ressourcenschonend? So entsteht eine Liste, mit der
man entscheiden kann, welche Maßnahmen am besten passen.
Anschließend legt man die Reihenfolge fest, in welcher die Maßnahmen zum Einsatz kommen.
Baut man einen Spannungsbogen auf? Will man die Online-Kampagne mit einem Knall starten?
Oder gibt es einen Höhepunkt, auf den man mit der Kampagne hinaus will?
Um die zeitliche Reihenfolge festzuhalten, verfasst man einen Zeitplan. Der Vorteil: Man erhält
eine übersichtliche Darstellung und sieht sofort, wann, was geschieht.

Ernennen Sie Ihre Oﬀiziere
Ihre Mitarbeiter und Partner können die Gesichter Ihrer Online-Kampagne sein und füllen so Ihr
Konzept mit Leben.
Nicht immer ist es leicht, die passenden Gesichter für eine Kampagne zu finden: Personen sind
zu schüchtern und wollen nicht als Testimonial auftreten. Das gilt für Mitarbeiter und Kunden
gleichermaßen.
Natürlich könnte man auf Stockfotos zurückgreifen. Hier läuft man allerdings in Gefahr, dass das
Bildmaterial bereits von einem anderen Unternehmen für eine Online-Kampagne genutzt
wurde. Außerdem kann dieses Material schnell erkannt und als unpersönlich empfunden
werden. Ein echter Rückschlag für die authentische und transparente Kommunikation.
Versuchen sie stattdessen, echte Kunden vor die Kamera zu bekommen. Diese sollten mit ihrem
Angebot zufrieden sein. Achten sie darauf, dass der Kunde seine eigenen Worte nutzt. In den
Mund gelegte Worte wirken nicht authentisch.
Wer seine ausgewählten Gesichter regelmäßig nutzt, zeigt auch dadurch Konsistenz. Konsistente
Kommunikation ist entscheidend für das Corporate Design bzw. das Corporate Image. Nur mit
Konsistenz bleibt man in den Köpfen seiner Zielgruppe.
In der allgegenwärtigen Informationsflut können Mitarbeiter wertvolle Influencer sein. Sie geben
Marken nicht nur ein Gesicht, sondern können auch Netzwerke erschließen, die für oﬀizielle
Unternehmenskanäle nicht zugänglich sind.
Überzeugte Mitarbeiter, die freiwillig über ihr Unternehmen sprechen, sind die beste
Empfehlung für die eigene Marke.

Stellen Sie Ihre Crew zusammen
Suchen Sie gezielt nach Multiplikatoren: Fachexperten, Influencer und Meinungsmacher können
Ihre Online-Kampagne verbreiten.
Wer sich um Kooperationen mit externen Meinungsmachern bemüht, sollte darauf achten, dass
diese tatsächlich zur eigenen Marke passen. Bei der Zusammenarbeit mit Influencern sollte man
sich auch nicht gleich auf die bekannten digitalen Meinungsmacher stürzen.
Man kann sich stattdessen auf Micro-Influencer konzentrieren. Diese sind nah an ihren Fans und
verfügen über eine enge Bindung zu ihnen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, möglichst viele
Leute mit der Online-Kampagne zu erreichen.
Wenn in den sozialen Netzwerken die Diskussion rund um Influencer Relations geführt wird, ist
vor allem von Instagramern, YouTubern und Snapchatern die Rede. Journalisten werden hier
kaum beachtet. Man sollte als Unternehmen aber nie die Bedeutung von Journalisten

unterschätzen. An sie sollte auch gedacht werden, wenn man auf der Suche
nach Multiplikatoren ist. Schließlich gehören sie zu den Fachexperten der jeweiligen Branche.
Ein paar Tipps zur Auswahl der richtigen Multiplikatoren:

•
•
•

Ist das Thema bzw. die Online-Kampagne interessant für den Multiplikator?
Wie ist er am besten zu erreichen?
Hat sich der Multiplikator zur Thematik der Online-Kampagne bereits geäußert?

Stechen Sie in See
Setzen Sie den ersten Teil Ihrer Online-Kampagne um. Planen Sie genug zeitliche Vorbereitung
und Ressourcen ein, um den Start Ihrer Online-Kampagne professionell und strukturiert
anzugehen.
Das bedeutet, dass die dafür nötigen Inhalte vorab erstellt sind und Ihre Mitarbeiter genug Zeit
haben, um diese sinnvoll und systematisch zu publizieren. Gespräche mit Influencer – zu denen
wie bereits erwähnt auch Journalisten gehören – sollten rechtzeitig stattfinden.
Wichtig: Denken Sie daran, dass Sie nicht die einzige Marke sind die um Zeit und
Aufmerksamkeit von Influencer und Kunden wirbt. Ihre Zielgruppe hat vermutlich dutzende,
wenn nicht gar hunderte Markeninhalte in den Netzwerken. Täglich.
Lassen Sie sich genug Zeit für den Start und setzen Sie realistisch Erwartungen und Ziele für
diesen Abschnitt.

Erreichen Sie den ersten Ankerpunkt
Sammeln Sie Daten und erste Online-Kampagnenergebnisse. Analysieren Sie diese und
optimieren Sie die Kampagnenelmente im weiteren Kampagnenverlauf.
Bereits an diesem Punkt der Online-Kampagne kann es sich lohnen, deren Eﬀizienz zu prüfen.
Hierbei sollte jede bisher umgesetzte Maßnahme bewertet werden.
Mit einem sogenannten Beta-Test, also einer Untersuchung mit einem ausgewählten Kreis von
Kunden, kann herausgefunden werden, ob eine Maßnahme wie geplant läuft. Dadurch kann
man Schwachstellen rechtzeitig erkennen und sie gegebenenfalls anpassen.
Im Rahmen eines PR-Controllings wird der Ablauf der internen Umsetzung einer Kampagne
geprüft: Werden finanzielle und personelle Ressourcen richtig eingesetzt?
Außerdem kann mit PR-Controlling festgestellt werden, welche Auswirkungen die OnlineKampagne auf die betriebswirtschaftlichen Aspekte eines Unternehmen hat. Also welchen
Beitrag hat die (digitale) Kommunikation zur Umsetzung der Unternehmensziele beigetragen?

Nehmen Sie Fahrt auf
Erzielen Sie Ihre Kampagnenziele schneller, in dem Sie die Online-Kampagne mit relevanten
Eilmeldungen, aufkommenden Zielgruppenpräferenzen und -prioritäten verknüpfen.
Mit dem sogenannten „Newsjacking“ werden aktuelle Neuigkeiten, Schlagzeilen oder Ereignisse
durch die Botschaften eines Unternehmens übernommen. Dadurch kann ein erhöhtes
Markeninteresse erzielt werden – wenn die Nachrichten denn zu Ihrer Marke und OnlineKampagne passen.
Wichtig: Nachrichten erscheinen 24 Stunden am Tag und nur wenige von ihnen kommen
überhaupt für Newsjacking infrage. Mögliche Nachrichten, die man „übernehmen“ kann sind:
Nachrichten aus dem eigenen Geschäftsfeld, lokale Nachrichten und Ereignisse, regelmäßig
stattfindende Veranstaltungen, aber auch Nachrichten von weltweitem Interesse.
Nach der Auswahl der passenden Nachricht, sollte man sich überlegen, was das Unternehmen,
das Produkt oder die Marke mit der Nachricht zu tun hat. Anschließend wählt man die
passenden Kanäle für sein Newsjacking aus.
Dabei ist nicht nur die Auswahl der Nachrichten und der Kanäle entscheidend. Auch die
Zielgruppe und ihre Interessen sollten Sie im Auge behalten. Die Halbwertszeit von Nachrichten
ist heute teilweise sehr kurz. Daher ist eine schnelle Reaktion auf neue Nachrichten und
Interessen nötig. Und wenn eine Nachricht ihren Zenit bereits überschritten hat, kann es
sinnvoller sein, sie zu ignorieren statt zu spät auf das Thema aufzuspringen.

Online PR Kampagnen: Vorgehensweise nach Schema F
aufgeschlossen
Online PR Kampagnen finden nicht nach Schema F statt: Um eine Botschaft und ihre
Verbreitung erfolgreich umzusetzen, braucht es Planung. Unterschiedliche Aufgabenstellungen
und zu erwartende Reaktionen der Zielgruppe erfordern eine diﬀerenzierte Herangehensweise.
Das System, die Methoden und das Ziel sind zwar bekannt. Doch können verschiedene
Methoden zum Ziel führen. Das bedeutet in der Praxis, dass die Online-Kampagne

•
•
•

phasenweise abläuft, auf Anlässe gestützt, um die Online-Kampagne ständig in Erinnerung
zu rufen und zu halten
oder gleich einer Geschichte erzählerisch aufgebaut ist und über mehrere kleine Höhepunkte
zum eigentlichen Knall führt
oder sich immer wieder durch kleine Veranstaltungen in Erinnerung bringt.
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