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ZUSAMMENFASSUNG
Disruptive Unternehmen sind einige der aufregendsten Organisationen, mit 
denen Leute aus der PR heute zusammenarbeiten können. Durch die 
Weiterentwicklung der Technologie wachsen die Unternehmen und entwickeln 
unter diesem Einfluss ihre Dienstleistungen und Produkte stetig weiter. So 
entstehen innovative Firmen, die bestehende Konventionen und Infrastrukturen 
infrage stellen.

Aber wie haben sich Marken wie Netflix, Airbnb, Uber und Snapchat zu 
bekannten Namen und Marken entwickelt? In diesem Whitepaper diskutieren 
PR-Teams hinter den neuesten und aufstrebenden Unternehmen, wie sie sich 
mit diesen jungen und einzigartigen Firmen und Marken etablierten, trotzdem 
aber Pioniergeist bewahrt und Organisationen unterstützt haben. Sie brechen 
die Regeln um die Geschichte in eigener Sache weiter zu erzählen.

Teil der Diskussion sind aktuelle Disruptoren von Chargifi bis zu Virgin. 
Expertenagenturen und Inhouse-Teams geben Einblick in den Umgang mit den 
verschiedenen Phasen im Leben eines Disruptors und der Technologie-Veteran 
Charles Arthur von The Guardian beschreibt, warum und wie die Medien diese 
Unternehmen und ihre Bedürfnisse für überraschende Geschichten abdecken.
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∙ Konzeption: Wie die PR helfen kann, 
    die Geschichte eines Disruptors zu gestalten
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EINLEITUNG
Der Begriff "Disruptor" wird in den Medien immer wieder erwähnt. Und die Einführung 
innovativer Unternehmen wird jeden Tag angekündigt; Unternehmen, die das Potenzial 
haben, verschiedene Facetten unseres Lebens zu verändern.

Die Zahlen von statista.com, das Statistik-Portal mit Statistiken und Studien aus über 
18.000 Quellen, zeigt, dass im Jahr 2016 rund 675.000 Gründungen in Deutschland 
vorgenommen wurden. 

Dennoch sind diese „Disruptoren“ nicht irgendwelche Unternehmen. Diese 
Organisationen bewirken Verlagerungen ihrer Sektoren, die weit über die rechtliche, 
finanzielle und soziale Infrastruktur hinausgehen. Wie Uber, Netflix und Airbnb erzählen 
sie eine bedeutende PR-Geschichte, die viele andere Start-ups und Konkurierenden 
Marken vielleicht nicht erzählen.

CNBC erstellte 2016 eine Liste mit den 50 bekanntesten disruptiven Unternehmen, 
welche unter anderem Marken wie Klarna, Snapchat und SurveyMonkey umfasst. Arjun 
Kharpal, Reporter für Technologien bei CNBC, beschreibt, wie die Unternehmen definiert 
werden, die dieselben Eigenschaften wie normale Unternehmen, Start-ups und 
Herausforderer haben, aber auch bestehende Geschäftsmodelle überdenken können:

Start-ups als größte Disruptoren
"Start-ups sind neue Firmen, sie könnten ein paar Tage alt oder sogar ein paar Jahre alt 
sein. Aber wenn ein Start-up zu skalieren beginnt, ist es natürlich ein Herausforderer, 
besonders wenn es nach dem gleichen Umsatz- und Gewinnsegment skaliert wird, 
welche ein etablierter Anbieter in jeder Branche bereits dominiert. Diese Start-ups 
nutzen neue Technologien, um bestehende Geschäftsmodelle herauszufordern.“

"Nehmen Sie Netflix als Beispiel. Obwohl das Unternehmen 1997 gegründet wurde und 
als börsennotiertes Unternehmen gilt, halten es einige immer noch für ein Start-up - es 
skaliert immer noch und investiert stark in Wachstum. Gleichzeitig ist es ein Disruptor, da 
TV-Unternehmen ihre Geschäftsmodelle überdenken und sie gezwungen werden, in 
ihre eigenen Streaming-Dienste zu investieren. Nun, Netflix ist vielleicht nicht dafür 
verantwortlich, dass so viele "Kabel Kunden" kündigten, wie manche vielleicht gedacht 
haben, aber es hat sicherlich dazu geführt, dass die etablierten Betreiber Schritte 
unternehmen mussten, um sich selbst zu schützen."

Kharpal zitiert Uber als ein weiteres großartiges Beispiel: "Es ist immer noch ein Start-up, 
das von Natur aus ein Herausforderer war und schnell zu einer störenden Kraft wurde. 
Schauen Sie sich die Auswirkungen an, die es auf Gesetze hatte, auf die Gesellschaft 
(nehmen Sie die Proteste in London und Deutschland durch Taxifahrer oder Aufstände in 
Frankreich), und auch auf die Wirtschaft (gesehen als Schlüsselfigur in der sogenannten 
"Gig Economy")."

Dieses White Paper untersucht den Weg, den PRs mit Unternehmen machen, die die 
Infrastruktur ihres Sektors verändern, von der Gründungsphase bis hin zu etablierten 
Marken, die die Regeln festlegen.
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Nach Kharpals Definition beginnen die meisten Disruptoren ihre Reise als Start-up. 
Also haben wir zwei PRs, von führenden UK Agenturen gebeten, uns zu erzählen 
wie ein PR-Team normalerweise mit einer Marke arbeitet und was sie machen, 
wenn sie einen Disruptor entdecken. Paula Santos, Direktorin von Cherish‘s PR 
Start-up Little Bear, und CEO von Clarity PR, Sami McCabe, diskutieren darüber:

KONZEPTION: WIE PR HILFT, DIE 
GESCHICHTE EINES DISRUPTORS 
ZU GESTALTEN
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Wie sehen PR-Teams in der Regel zu Beginn eines Start-ups aus?

Das kann variieren, aber wir sehen oft zwei Arten von Start-ups.

Typ A  Typ A ist das Bootstrap-Start-up, bei dem sich das Gründer- / 
Gründungsteam selbst finanziert und alle Bereiche des Unternehmens 
betreibt. Oft machen sie die PR selbst, weil sie ein großes Netzwerk haben 
und schon Erfolge in der PR vorweisen können. Die Realität ist jedoch, 
dass sie nicht die Zeit haben die PR in Gang zu halten und sie tun sich 
schwer damit, ihre Geschichte in der richtigen Art und Weise zu erzählen, 
um die Aufmerksamkeit von Influencern für sich zu gewinnen.

Typ B ist das finanzierte Start-up, bei dem der Investor nach einem Profil 
sucht, um das Wachstum schnell voranzutreiben. Beim Durchlaufen des 
Finanzierungsprozesses kann die Nachrichtenübermittlung viel klarer 
definiert werden und der Investor könnte die erste Finanzierungsrunde 
über seine eigene PR-Agentur ankündigen. Hier liegt der Fokus viel stärker 
auf der Bereitstellung von Aufmerksamkeit, Chancen im Publikum und in 
einem definierten Zeitraum. Diese Start-ups sind bereit zu investieren und 
werden wahrscheinlich einen relativ unerfahrenen In-House-Vermarkter 
haben und aus diesem Grund eine Agentur für Verbindungen, Exposition 
und Engagement suchen.

Paula Santos, director, Little Bear
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Nach dem Lean Start-up-Prinzip, bei dem sie ihr Produkt so früh wie 
möglich auf den Markt bringen und bewerben, muss PR von Anfang an 
Teil eines Start-ups sein, um die richtige Zielgruppe zu erreichen. Es kann 
jedoch eine Phase geben, in der wir sagen, dass es für ein Start-up noch 
zu früh ist, über PR nachzudenken - im Allgemeinen, wenn das Produkt 
noch auf dem Reißbrett existiert oder nur ein Konzeptioneller Entwurf ist.

Wie ist der Prozess zwischen PRs und Start-ups, wenn zuerst eine Geschichte 
über die Marke und dann eine führende Botschaft erstellt werden sollen?

Ist die Größe des Start-up in diesem Szenario wichtig, gibt es einige mit 
großer Finanzierung und andere mit geringer?

Die Mehrheit der Start-ups bleibt ziemlich schlank, bis sie eine bedeutende 
Geldbeschaffung hinter sich haben. Die meisten Start-ups, die eine 
PR-Agentur anstellen, haben meist kurzfristige Verträge oder Projekte – 
erst wenn sie größer werden und Geldmittel gesammelt und gesichert 
haben, ist es sinnvoll, sich mit den Gefolgsleute zu befassen.

Sami McCabe, CEO, Clarity PR 

Die größte Herausforderung zu Beginn besteht darin, die Gründer dazu zu 
bringen, ihr Produkt oder ihre Dienstleistung im Kontext ihrer Kunden und 
des Marktes zu verstehen. Die meisten Gründer möchten jedem sofort 
alles über ihr neues Geschäft erzählen. Das ist verständlich, aber die 
Realität ist, dass die meisten Zuhörer nicht die Zeit oder das Interesse 
haben, und aus diesem Grund sind die besten ersten Schritte, sich auf die 
Botschaften und Geschichten zu konzentrieren, die dem Publikum und 
nicht unbedingt den Gründern am meisten bedeuten.

Paula Santos, director, Little Bear

Bei einer gemeinsamen Informationsveranstaltung besprechen wir ihre 
Geschäfts- und Kommunikationsziele. Danach schauen wir uns das 
Unternehmen und sein Produkt / Service genau an, ihre Konkurrenten und 
welche Arten von Geschichten Schlagzeilen machen können. Mit den 
gewonnen Einsichten erarbeiten wir schließen eine zentrale Botschaft und 
erstellen dann aus dieser passende Strategien, Ideen, Geschichten und 
Taktiken.
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Was sind die Überlegungen beim ersten Erstellen dieser Geschichten?

Die Geschichten und Botschaften müssen einzigartig sein - sie können 
nicht nur ein Echo dessen sein, was die Mitbewerber oder die Firmen, die 
die Gründer bewundern, erzählen. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass 
die Botschaften, die an die Medien gesendet werden, und die Nachricht-
en, die auf sozialen Kanälen oder in Direktmarketing-Kampagnen 
verwendet werden, für die verschiedenen Zielgruppen differenziert sein 
müssen, aber sie sollten sich weitgehend gegenseitig reflektieren und nah 
an der zentralen Geschichte der Marke bleiben.

Sami McCabe, CEO, Clarity PR 
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Wie wirkt sich dieses Storytelling später auf die Marke aus, wenn sie sich etabliert?

Paula Santos, director, Little Bear

Marken entwickeln sich und je nach ihrer Lebensphase haben sie unter-
schiedliche Geschichten zu erzählen. Also müssen wir unsere Botschaften 
und Geschichten auf diesem Weg weiterentwickeln. Als wir beispielsweise 
Indiegogo in Großbritannien starteten, führten wir im wesentlichen Crowd-
funding ein und erläuterten dessen Vorteile. Heutzutage konzentriert sich 
unser Storytelling darauf zu erklären, wie Indiegogo Unternehmer auf 
ihrem Weg unterstützen kann - vom Crowdfunding bis zur Gründung.
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GROßE AGENTURAUSSICHTEN
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Während Start-ups ein spannender Kunde für PR- und Kommunikationsteams sein 
können, können sie sich auch als Herausforderung erweisen. Karl O'Doherty von 
Ketchum lässt drei Schwierigkeiten erkennen, mit denen Agenturen bei Start-ups 
konfrontiert sind:

Der Markt im Kontext: Radikale Störung 
vs. langsam und stetig das Rennen 
gewinnen

Selbst wenn ein Start-up ein großes Angebot hat, 
fehlt es dem Unternehmen oft an dem richtigen 
Ansatz für das Ökosystem, in dem es sitzt, um echte 
Traktion zu erzielen. "Disruption" ist ein Schlagwort, 
für das man viel bekommen kann: Es gibt immer 
noch eine Menge Geld für traditionelles 
Unternehmertum, das eine Nische in einem Markt 
findet und sie mit einem Qualitätsangebot ausfüllt.

Manchmal muss zwischen einem "disruptiven" 
Start-up (das auf einen schnellen und wertvollen 
Ausstieg oder Verkauf abzielt) und einem 
langfristigen Erfolg gewählt werden. Als 
PR-Unternehmen können Sie mit einer Firma 
konfrontiert werden, deren Einstellung und 
Vorgehensweise das Risiko birgt, zu früh über Ihr 
Gewicht zu kommen, und dann ist es Zeit für einen 
nüchternen (und ernüchternden) Rat bezüglich was 
von einem PR und Kommunikation Plan tatsächlich 
erwartet werden kann und was dieser dem Geschäft 
bieten kann.

Überschätztes Talent?

Ein drittes Problem, das sich aus der Arbeit mit 
einem Start-up ergeben kann, ist die vollständige 
Umkehrung des Obigen. Das kann passieren, wenn 
die Gründer des Start-ups vom Markt kommen, in 
dem sie sich messen wollen - denken Sie an 
jemanden, der für eine High-End-Modemarke 
gearbeitet hat, die ihr eigenes Label gegründet 
haben. Es ist erwähnenswert, dass die 
geschäftlichen und kommunikativen 
Herausforderungen jeder einzelnen Rolle sehr 
unterschiedlich sind - man kann brillant arbeiten als 
Teil einer großen Marke, aber es ist sehr 
unterschiedlich, wenn man seine eigene Show 
betreibt. Ein Teil der Rolle der PR ist hier der ehrliche 
Ratschlag für große / kleine Fische und kleine / 
große Meere.

Karl O'Doherty
Senior Account Manager bei 
Ketchum PR

Das Wettbewerbsumfeld: viele Rivalen, 
viele Stimmen

Etablierte Unternehmen werden wahrscheinlich in 
den Medien und online viel Lärm um bestehende 
und geplante Produkte und Dienstleistungen 
machen. Da höchstwahrscheinlich mehrere andere 
Start-ups in der gleichen Branche ebenfalls um 
Stimmen und Wahrnehmung kämpfen, ist der 
Wettbewerbskampf hart und schwer umkämpft. 

Dieser Durchbruch wird einfacher, wenn das Produkt 
oder die Dienstleistung wirklich gut ist - anders, 
bahnbrechend und wirklich innovativ. Leider kann 
das nicht jeder, der auf den Markt kommt bieten. Alle 
Kommunikationspläne der Welt werden keinen 
Unterschied machen können, wenn das Kernprodukt 
oder das Geschäft der Prüfung nicht standhält. Es 
mag einen frühen Erfolg geben, wenn Sie als Erster in 
einer neuen Nische auf den Markt kommen, doch 
um eine langfristige Wiedererkennung der Marke zu 
schaffen, bedarf es mehr als nur PR und 
Kommunikationsprozesse. Auch das Geschäft selber 
muss seinen Beitrag leisten und sich entwickeln. 

PR in disruptiven Unternehmen
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Wie erkennen Sie einen Disruptor?
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„Wenn das konsequent möglich wäre, wären wir alle Milliardäre! Einige der 
wichtigsten Dinge sind, dass sie eine Lösung bieten, welche ein echtes 
Problem anspricht, und es gibt einen großen potenziellen adressierbaren 
Markt; Sie haben ein starkes Gründungsteam und sind bereit, hart zu arbeit-
en. Wir sind auch besorgt über jedes Start-up, das zu lange über seine 
Ausstiegsstrategie nachdenkt, bevor es überhaupt sein Konzept auf den 
Markt gebracht hat - man kann nicht rennen, bevor man laufen kann.“

Das Kernprinzip von Disruptoren: ein Problem lösen!

Impression wurde im Jahr 2012 gegründet, wurde aber erst 2014 zum Vollzeitgeschäft. In dieser Zeit 
bestand das Team nur aus den Mitgründern Tom Craig und Aaron Dicks, die damals 26 und 22 Jahre alt 
waren. Jetzt besteht die Agentur aus 25 Leuten.

Die Organisation wurde mit einer Start-up-Mentalität aufgebaut; Cloud-basierend und so effizient wie 
möglich in allen Bereichen. Rob Tomkinson (im Bild), digitaler PR-Manager bei Impression, stieß hinzu um 
ein neues Kommunikationsteam aufzubauen.

"Ich bin dem Unternehmen beigetreten, um das PR-Team aufzubauen und PR mit der SEO-Arbeit von 
Impression zu verbinden und den Kunden einen einzigartigen Service zu bieten. Viele Agenturen sind 
diesem Beispiel gefolgt, da immer mehr Kunden mehr von ihren PR-Budgets verlangen.“

"Seitdem ist das Team auf 10 angewachsen; eine Mischung aus PR und SEO. Die Aktivitäten des Teams 
haben sich in den letzten zwei Jahren verändert, da PR und SEO enger miteinander verbunden sind. Ich 
bin der Meinung, dass sie beide wichtige Teile der Marketingaktivitäten eines Unternehmens sind und es 
unmöglich ist, ohne das andere gut zu arbeiten."

Tomkinson sagt, dass sich die Geschichte des Unternehmens mit dem Wachstum entwickelt hat. In den 
Anfängen stand die Tatsache im Mittelpunkt, dass das von zwei Jungunternehmern gegründete Unterne-
hmen ein neues Produkt auf den Markt brachte. Im Laufe der Zeit sagt Tomkinson, ist das Unternehmen 
dem Start-up-Label "entwachsen". Dazu zählt der Umfang der Arbeit, die das PR-Team momentan hat, 
das Kaliber der Kunden, mit denen es arbeitet, und die Anerkennung, die es erhält, wie zum Beispiel 
Auszeichnungen.

Name: @Impressiontalk
Gegründet: 2012
Anspruch auf Ruhm: Eine Marketingagentur, welche 
SEO integriert, Webdesign und mehr

FALLSTUDIE: 
DIE PR-REISE EINES START-UPS

Sami McCabe, CEO, Clarity PR 
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"Mit dem Wachstum des Unternehmens wuchs auch 
das Netzwerk externer Agenturen. In wichtigen 
Märkten verfügen Büros über einen internen 
Kommunikationsmanager sowie eine lokale Agentur, 
um die Medien zu betreuen und die Marke vor Ort zu 
stärken.“

"Am Anfang als externe Agentur, gab es eine sehr 
offene Herangehensweise an die Medienarbeit. 
Mittlerweile sind die Rollen und Agentur-Briefings viel 
spezifischer. "

WIE PR DEN TREND AM 
BESTEN VERMARKTET
Während Start-ups jeden Tag auftauchen, erreichen nur wenige ein "Scale-up" - 
oder beschleunigtes Wachstum. Laut Barclays Bericht von 2016, Scale-Up UK - 
High-Growth & Entrepreneurs, machen Unternehmen, die diese Beschleunigung 
erreichen, nur 2% -4% der britischen Kleinunternehmen aus.

Disruptoren hingegen gewinnen schnell an Dynamik und Wachstum. Wie gehen die 
PRs mit wachsenden Budgets, wachsenden Teams und der immer größer wer-
denden Beobachtung der Marke um? In zwei Fallstudien diskutieren Komms-Profis, 
die mit dem Beherbergungsnetzwerk Airbnb und dem Wireless-Charging-Geschäft 
Chargifi arbeiten, über den Anstieg des Presseinteresses in ihrem jeweiligen Sektor.
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schulen wollen, müssen wir realisieren, dass wir eine 
Agentur brauchen, die uns bei unseren ehrgeizigen 
Expansionsplänen nicht nur unterstützt, sondern mit 
uns wächst und denkt.“

"Bis heute hat Chargifi 3,4 Millionen US-Dollar von 
Investoren wie Intel Capital erhalten, laut 
Medienberichterstattungen in den nationalen und 
Fachmedien, und ich spreche zunehmend bei 
Veranstaltungen auf beiden Seiten des Teichs. Das 
bedeutet, dass die internationale Reichweite wichtig 
ist - insbesondere in den USA ", fügt Bladen hinzu. 

Er sagt, dass starke glaubwürdige Botschaften, 
kreativer Mut und gute Fallstudien wichtige Bausteine 
für Chargifi beim Markenaufbau sind.

Name: @Airbnb
Gegründet: 2008
Anspruch auf Ruhm: "Das größte 
Community-gesteuerte 
Beherbergungs-Unternehmen der 
Welt"

Amanda Kasper, Gründerin und Direktorin von Alpha 
Kilo, begann ihre Zusammenarbeit mit Airbnb in 
Camron, wo sie für PR in San Francisco und im 
Ausland sowie für Designprojekte in Mailand und 
Miami verantwortlich war.

Alpha Kilo wurde letztes Jahr verpflichtet, um die 
gesamte Executive-PR für Mitbegründer Joe Gebbia, 
Designstrategie und PR für Samara und das interne 
Designstudio bei Airbnb zu übernehmen, aber auch 
als Markenwächter über Designaktivierungen im 
gesamten Unternehmen zu agieren.

Name: @Chargifi
Gegründet: 2013
Anspruch auf Ruhm: "Die vernetzte 
Welt stärken"

Chargifi wurde im Jahr 2013 ins Leben gerufen und 
hat seitdem 3,4 Millionen US-Dollar (2,74 Millionen 
Euro) an Finanzmitteln aufgebracht. Während der 
Markt für Wireless-Strom wächst, der bis 2023 auf 
25,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird (Global 
Market Insights 2016), ist nach Angaben von 
Mitbegründer und CEO von Chargifi Dan Bladen noch 
eine beträchtliche Marktbildung zu erwarten.

Das Marketing-Team von Chargifi ist klein und 
Bladen führt die Kommunikation. Seit Ende Juni 
arbeitet das Unternehmen auch mit einem 
vierköpfigen Kernteam von Launch PR zusammen. 
Bladen sagt: "Wir sahen in Launch PR einen gut 
vernetzten Partner, der anders denkt, großartige 
Ergebnisse erzielt und unser Denken im 
Wachstumsprozess hinterfragen würde."

Chargifi nutzte zunächst eine PR-Agentur mit dem 
Fokus auf Technologien, um seine Präsenz auf der 
Consumer Electronics Show im Januar und auf dem 
Mobile World Congress im Februar 2016 zu fördern. 
"Wenn wir den Markt in einem völlig neuen Sektor 

Kasper arbeitete vor und während des 
kometenhaften Aufstiegs mit der Firma zusammen 
und beschreibt ihre Erlebnisse mit der Presse und 
darüber hinaus:

"Aufgrund seiner Lage in San Francisco galt Airbnb 
ursprünglich eher als Technologieunternehmen. Als 
Absolventen der Rhode School of Design war es den 
Gründern (Joe Gebbia und Brian Chesky) wichtig, 
dass sie während ihres Wachstums so gesehen 
wurden, wie sie sich selbst sahen - als ein 
Design-geführtes Unternehmen. Dies führte dazu, 
dass sie ihre Teilnahme an Veranstaltungen der 
Design-Industrie auf der ganzen Welt durch Vorträge 
und Installationen bei Design-Wochen in Mailand, 
Miami und London verstärken konnten.“

"Ich denke, die größte Veränderung für Airbnb kam, 
als die Presse direkt zu ihnen kam. Hier kam die 
Strategie ins Spiel. Ein kleineres Unternehmen ist 
glücklich, fast jede Art von Berichterstattung 
zubekommen. Ein größeres Unternehmen mit 
schnellem Wachstum und Markenbewusstsein muss 
eine globale Medienstrategie ausweisen - und kann 
nicht mehr so einfach alle Anfrage bearbeiten. Dies 
kann zu unübersichtlichen Nachrichten, 
Inkonsequenz bei Antworten und zu verpassten 
Gelegenheiten führen.“
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Fokus auf Technologien, um seine Präsenz auf der 
Consumer Electronics Show im Januar und auf dem 
Mobile World Congress im Februar 2016 zu fördern. 
"Wenn wir den Markt in einem völlig neuen Sektor 
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Kasper arbeitete vor und während des 
kometenhaften Aufstiegs mit der Firma zusammen 
und beschreibt ihre Erlebnisse mit der Presse und 
darüber hinaus:

"Aufgrund seiner Lage in San Francisco galt Airbnb 
ursprünglich eher als Technologieunternehmen. Als 
Absolventen der Rhode School of Design war es den 
Gründern (Joe Gebbia und Brian Chesky) wichtig, 
dass sie während ihres Wachstums so gesehen 
wurden, wie sie sich selbst sahen - als ein 
Design-geführtes Unternehmen. Dies führte dazu, 
dass sie ihre Teilnahme an Veranstaltungen der 
Design-Industrie auf der ganzen Welt durch Vorträge 
und Installationen bei Design-Wochen in Mailand, 
Miami und London verstärken konnten.“

"Ich denke, die größte Veränderung für Airbnb kam, 
als die Presse direkt zu ihnen kam. Hier kam die 
Strategie ins Spiel. Ein kleineres Unternehmen ist 
glücklich, fast jede Art von Berichterstattung 
zubekommen. Ein größeres Unternehmen mit 
schnellem Wachstum und Markenbewusstsein muss 
eine globale Medienstrategie ausweisen - und kann 
nicht mehr so einfach alle Anfrage bearbeiten. Dies 
kann zu unübersichtlichen Nachrichten, 
Inkonsequenz bei Antworten und zu verpassten 
Gelegenheiten führen.“

Perspektive der Agentur

James Myers, MD der TVC-Gruppe, hat über 10 Jahre an verschiedenen PR-Projekten für 
Virgin gearbeitet. Er erklärt die Kommunikationselemente, die dafür sorgen, dass diese für 
einen Disruptor typische Energie für eine so bekannte Marke ebenfalls erhalten bleiben.

"Achte genau darauf, was die Marke macht und wie sie sich präsentiert, vor allem, führt Richard Bran-
son fort, die anhaltende Störung auf dem Mainstream-Markt ist der Schlüssel. Unsere Aufgabe ist es, 
diesen Störfaktor durch unsere Kommunikation zu reflektieren und zu verbessern und eine konsequente 
Vision in einem inkonsequenten Markt zu gewährleisten.“

"Bei einer Marke wie Virgin ist es das oberste Gebot, das Regelwerk zu zerreißen, und es ist immer 
wieder mit provokativem Denken und beherztem Handeln zu erneuern."

"Virgin Disruptors ist der Inbegriff der Marke in Aktion. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um führen-
de Persönlichkeiten zusammenzuführen, die die Industrie nachhaltig verändert haben. Es hat sich einen 
Namen gemacht, weil es Redner hervorgebracht hat und manchmal kontroverse Debatten über Themen 
wie digitale Störungen, unsere Arbeitsweise und die Zukunft der Bildung ausgelöst hat.

"Wir haben im Oktober dieses Jahres ein umfassendes PR- und digitales Programm rund um den 
sechsten Teilbereich, die Virgin Disruptors geliefert. Wir haben das Thema der Menschen, die 
Veränderungen schaffen, in Angriff genommen und eine Kampagne aufgebaut, die positive 
Veränderungen durch Disruption feiert. Die Veranstaltung war ein Ausverkauf und inspirierte eine völlig 
neue Gemeinschaft von Störern, um Veränderungen in ihrem eigenen Leben zu bewirken."
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ETABLIERTER DISRUPTOR NACH 
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The Sun Travel

Name: @Virgin
Gegründet: 1970
Anspruch auf Ruhm: 
der "erste Disruptor"

"Die Geschichte von Virgin 
konzentriert sich darauf seit gut 
50 Jahren die Industrie immer 
wieder zu ändern und den Status 
Quo herauszufordern, um eine 
positive Veränderungen zu 
schaffen."  

Virgin bezeichnet sich oft als den 
"ersten Disruptor". In vielerlei 
Hinsicht passt die Art und Weise, 
in der das Unternehmen 
gewachsen ist, genau in 
Kharpals frühere Definition, aber 
insbesondere ist es eine 
Organisation, die andere 
Unternehmen dazu bringt, ihre 
Geschäftsmodelle zu 
überdenken.

In einem Interview mit Rod Kurtz, 
Redakteur im American Express 
OPEN Forum, hob Virgin-Gründer 
Richard Branson ein Beispiel 
hervor, wie die Marke das getan 
hat: "Im Mobiltelefongeschäft 
zum Beispiel, mussten wir zuerst 
die Gesetze in England ändern 
um es uns zu ermöglichen 
andere Netzwerke nutzen zu 
können, Wettbewerb zu schaffen 
und die Prepaid-Idee 
einzuführen. Infolgedessen ist 
dies jetzt global möglich und wir 
richten Anschlüsse in jedem 
südamerikanischen Land ein, 
und das auch zum Nutzen der 
Öffentlichkeit."

Als erfahrener Disruptor hat 

Virgin ein Forum mit dem Namen 
"Virgin Disruptors" gegründet, 
um ähnliche Geschäfte in der 
Zukunft zu fördern. Lisa Thomas, 
globale Marketingleiterin und 
Geschäftsführerin von Virgin 
Enterprises, beschreibt, wie diese 
Gruppe von Regelbrechern dazu 
übergegangen ist selber Events 
für die sogenannten 
Regelbrecher zu halten:

"Die Geschichte von Virgin 
konzentriert sich darauf, die 
Industrie zu stören und den 
Status Quo herauszufordern, um 
seit fast 50 Jahre eine positive 
Veränderung zu schaffen. Wir 
gehen nicht mit dem alleinigen 
Ziel Geld zu verdienen ins 
Geschäft, unsere Marke lebt 
davon, einen Profit zu erzielen. 
Wir haben eine erfolgreiche 
Geschichte als disruptive Marke - 
wenn wir einen neuen Markt 
betreten, liefern wir über das 
bestehende Angebot für die 
Kunden hinaus und setzen neue 

Erwartungen.“

"Hier kam die Idee für Virgin 
Disruptors. Unsere Mission, als 
wir 2013 ins Leben gerufen 
wurden, bestand darin, eine 
Gemeinschaft von anderen 
Disruptoren aufzubauen. Seither 
haben wir sechs verschiedene 
Veranstaltungen zu 
verschiedenen Themen 
durchgeführt, darunter die 
Zukunft von Bildung, Technologie 
und Musikindustrie, das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
und Menschen, die 
Veränderungen schaffen."

Wie eine etablierte Marke 
modern bleibt

Während Virgin eine etablierte 
Marke ist, die seit mehr als 40 
Jahren besteht, verfolgt sie 

immer noch das Image eines 
neu gegründeten Disruptors. 
Thomas erklärt, wie sie dieses 
Image in ihren Marketing- und 
Kommunikationsteams 
verwaltet.
 
"Unter meinen Teams und in der 
weiteren Gruppe werden Sie 
provokante Fragen von mir selbst 
und meinen Teammitgliedern 
hören. Wie können wir das 
besser machen? Was wollen 
unsere Kunden wirklich sehen? 
Was ist die Norm in unserem 
Markt und wie können wir diese 
Barriere durchbrechen?

Thomas hält die Virgin Hotels für 
einen besonderen Erfolg in 
diesem Fall. Das erste Virgin 
Hotel wurde vor zwei Jahren in 
Chicago eröffnet und wurde vor 
kurzem zum besten Hotel in 
Amerika und zum sechstbesten 
der Welt gewählt, sagt sie.

"Mit einem sehr differenzierten 
Hotelangebot brauchte das 
PR-Team eine passende 

Medienstrategie. Das Team von 
Virgin Hotels wusste, dass sie 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen 
und sich einen Namen machen 
mussten. Der Start brachte uns 
dazu, die Straße vor dem Hotel 
zu schließen und Richard eine 
Szene aus dem Film „Ferris 
Buellers Day Off“ nach stellen zu 
lassen.“

"Jedes Zimmer kann mit der App 
des Virgin Hotels namens "Lucy" 
verbunden werden, in dieser 
können Sie einchecken, 
auschecken, den Zimmerservice 
bestellen, Ihre Heizung von 
überall aus kontrollieren, im Spa 
buchen oder Tipps zu den 
örtlichen Sehenswürdigkeiten 
erhalten. Sie müssen sich diese 
App als persönlichen 
Komfort-Assistenten vorstellen, 
etwas, das Sie nirgendwo 
anders finden."

PR in disruptiven Unternehmen
Februar 2018



Name: @Virgin
Gegründet: 1970
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der "erste Disruptor"
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Redakteur im American Express 
OPEN Forum, hob Virgin-Gründer 
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hervor, wie die Marke das getan 
hat: "Im Mobiltelefongeschäft 
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die Gesetze in England ändern 
um es uns zu ermöglichen 
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dies jetzt global möglich und wir 
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südamerikanischen Land ein, 
und das auch zum Nutzen der 
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Virgin ein Forum mit dem Namen 
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um ähnliche Geschäfte in der 
Zukunft zu fördern. Lisa Thomas, 
globale Marketingleiterin und 
Geschäftsführerin von Virgin 
Enterprises, beschreibt, wie diese 
Gruppe von Regelbrechern dazu 
übergegangen ist selber Events 
für die sogenannten 
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"Die Geschichte von Virgin 
konzentriert sich darauf, die 
Industrie zu stören und den 
Status Quo herauszufordern, um 
seit fast 50 Jahre eine positive 
Veränderung zu schaffen. Wir 
gehen nicht mit dem alleinigen 
Ziel Geld zu verdienen ins 
Geschäft, unsere Marke lebt 
davon, einen Profit zu erzielen. 
Wir haben eine erfolgreiche 
Geschichte als disruptive Marke - 
wenn wir einen neuen Markt 
betreten, liefern wir über das 
bestehende Angebot für die 
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Disruptors. Unsere Mission, als 
wir 2013 ins Leben gerufen 
wurden, bestand darin, eine 
Gemeinschaft von anderen 
Disruptoren aufzubauen. Seither 
haben wir sechs verschiedene 
Veranstaltungen zu 
verschiedenen Themen 
durchgeführt, darunter die 
Zukunft von Bildung, Technologie 
und Musikindustrie, das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
und Menschen, die 
Veränderungen schaffen."

Wie eine etablierte Marke 
modern bleibt

Während Virgin eine etablierte 
Marke ist, die seit mehr als 40 
Jahren besteht, verfolgt sie 

immer noch das Image eines 
neu gegründeten Disruptors. 
Thomas erklärt, wie sie dieses 
Image in ihren Marketing- und 
Kommunikationsteams 
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"Unter meinen Teams und in der 
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einen besonderen Erfolg in 
diesem Fall. Das erste Virgin 
Hotel wurde vor zwei Jahren in 
Chicago eröffnet und wurde vor 
kurzem zum besten Hotel in 
Amerika und zum sechstbesten 
der Welt gewählt, sagt sie.

"Mit einem sehr differenzierten 
Hotelangebot brauchte das 
PR-Team eine passende 

Medienstrategie. Das Team von 
Virgin Hotels wusste, dass sie 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen 
und sich einen Namen machen 
mussten. Der Start brachte uns 
dazu, die Straße vor dem Hotel 
zu schließen und Richard eine 
Szene aus dem Film „Ferris 
Buellers Day Off“ nach stellen zu 
lassen.“

"Jedes Zimmer kann mit der App 
des Virgin Hotels namens "Lucy" 
verbunden werden, in dieser 
können Sie einchecken, 
auschecken, den Zimmerservice 
bestellen, Ihre Heizung von 
überall aus kontrollieren, im Spa 
buchen oder Tipps zu den 
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erhalten. Sie müssen sich diese 
App als persönlichen 
Komfort-Assistenten vorstellen, 
etwas, das Sie nirgendwo 
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Name: @indiegogo
Gegründet: 2008
Anspruch auf Ruhm: Die erste Crowdfunding-Plattform

"Wir haben zuerst mit Indiegogo an einem kleinen Projekt rund um den Dublin Web Summit gearbeitet. 
Ziel war es, mit dieser Konferenz die Sichtbarkeit des Unternehmens in Großbritannien zu erhöhen. Wir 
haben uns erfolgreich Berichterstattungen mit BBC, CNN, CNBC und FT gesichert, was dem Unternehmen 
die gewünschte Sichtbarkeit verlieh. Es war ein Monat, eine Veranstaltung und ein Ziel, Crowdfunding auf 
die Medienagenda zu bekommen. "

"Crowdfunding war außerhalb von London 
und dem Südosten noch ziemlich unbekannt."
Paula Santos

2012
Indiegogo kommt in Großbritannien an

Laut der 
Online-Business-Informationsplat
tform Crunchbase wurde 
Indiegogo im Jahr 2008 
gegründet. Dies war vor 
populären Wettbewerbern wie 
Kickstarter (gestartet 2009), 
Fundly (gegründet 2009) und 
Invested.in (gegründet 2009).

Paula Santos, Direktorin des 
Start-up-Unternehmens von Little 
Bear - Cherish PR, sagt: "2008 
waren die Gründer des 
Unternehmens müde davon, 
jeden Tag zu erleben wie 
brillante Ideen in der Versenkung 

verschwinden. Nicht weil die 
Unternehmer ihre Arbeit nicht 
gut gemacht hätten oder weil 
niemand an ihrem Projekt 
interessiert war, sondern weil 
eine Handvoll von Leuten 
entschieden hatten, wer Zugang 
zu Finanzierungen erhält und 
wer nicht. Also haben sie 
beschlossen, Indiegogo als einen 
Ort zu schaffen, an dem jede 
Idee Erfolg hat.“
 
"Crowdfunding hat sich schnell 
zu einem festen Bestandteil des 
Finanzökosystems entwickelt. 
Immer mehr Menschen 

2008
Gegründet

begrüßen Crowdfunding als 
Alternative oder Ergänzung zur 
traditionellen Finanzierung. 
Insbesondere Indiegogo hat die 
Verzerrung aus der 
Finanzierungsgleichung 
herausgenommen. Es ist eine 
völlig offene Plattform, auf der 
die Zuschauer entscheiden, 
welche Ideen es verdienen, 
realisiert zu werden - wenn sie 
ein Projekt mögen und daran 
glauben, werden sie es 
finanzieren, ungeachtet des 
Geschlechts, der Ethnie oder der 
Religion des Unternehmers.“

Paula Santos, Direktorin bei Little Bear, erläutert, wie Indiegogo die Finanzindustrie und die 
Beteiligung ihres Teams am Projekt nachhaltig verändert hat.
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2013 
Indiegogo möchte global expandieren

"Zu diesem Zeitpunkt baute 
Indiegogo sein internationales 
Team auf und expandierte nach 
Europa, wo mehrere Währungen 
eingeführt wurden. Nicht lange 
nach dem ursprünglichen Projekt 
und aufgrund der Resonanz der 
britischen Medien wurde Cherish 
beauftragt, sich voll und ganz 
auf eine nachhaltige 
Markenbildungstätigkeit für den 
britischen Markt zu 

konzentrieren, mit dem 
Schwerpunkt auf der 
Unterstützung des neuen 
britischen Vertriebsteams um 
britische 
Crowdfunding-Kampagnen zu 
generieren.“

"In dieser Phase war es unser 
Ziel, das Verkaufsteam zu 
unterstützen, indem wir auf alle 
innovativen Projekte aufmerksam 

machten, die auf Indiegogo 
lanciert wurden, und gleichzeitig 
Anreize für andere Unternehmer 
schaffen, dasselbe zu tun. Die 
Medienresonanz und die 
Kampagnen-Pipeline wurden 
schnell aufgebaut, aber wir 
merkten auch, dass 
"Crowdfunding" außerhalb von 
London und dem Südosten noch 
ziemlich unbekannt war. "

""2014 hat sich Cherish zu einer 
umfangreichen regionalen 
Kampagne zur Suche nach 
neuen Unternehmen und neuen 
Finanzmitteln aus den britischen 
Hotspots entschlossen [ein 
Mangel an Wissen über Crowd-
funding in Großbritannien]. Wir 
starteten eine Kampagne mit 
dem Titel "Go Crowdfund Britain" 
mit dem Ziel, das Bewusstsein 
für Crowdfunding als alternative 
Finanzierung zu stärken und 
gleichzeitig Indiegogo als 
Plattform für britische Unterneh-
mer zu positionieren.“
"Diese regionale Initiative, die 
eine Roadshow mit Workshops, 

Meisterkursen, Einzelgesprächen 
und viel Medienberichterstattung 
beinhaltete, war eine wirklich 
erfolgreiche integrierte (Verkaufs- 
und PR-) Initiative, die sich darauf 
konzentrierte, das Publikum 
direkt anzusprechen.“

"Als Ergebnis unserer Kampagne 
hat Indiegogo über eine Million 
Pfund gesammelt und eine Reihe 
neuer regionaler Kampagnen für 
die britische Plattform durch-
geführt, was diese Initiative aus 
geschäftlicher Sicht zu einem 
echten Erfolg macht.“

2014
"Go Crowdfund Britain" Kampagnenstart

"Unser Technologiefokus 
funktionierte gut, aber Indiegog-
os Expansion in Film und kreative 
Kunst bedeutete, dass wir unser 
Team anpassen mussten, um die 
Einführung von Crowdfunding in 
einen brandneuen Markt und 
eine neue Gruppe von 
Influencern zu unterstützen. Wir 
haben unser Team mit unserem 
Kunden zusammen um einen 
renommierten Filmpublizisten 
erweitert. Dies ermöglichte es 
uns, das Niveau unserer 
Dienstleistungen zu erweitern, 
um sowohl Unternehmer als 
auch Filmemacher zu erreichen."

"Indem wir unsere 
Kundenbedürfnisse verstanden 
haben, konnten wir mit ihnen 
wachsen und sie 
weiterentwickeln, während sie 
sich auf verschiedene Branchen, 
aber auch auf verschiedene 
europäische Gebiete 
ausdehnten.“

"Ende 2014 wurden wir eine 
Lead-Agentur in Europa und wir 
begannen, andere europäische 
Agenturen zu koordinieren, die 
mit Indiegogo an Film- oder 
Hardware-Projekten arbeiteten.“

"Indiegogo ist jetzt die größte 
Crowdfunding-Plattform der Welt 
und wir haben uns von Anfang 
an in Großbritannien mit dem 
Unternehmen entwickelt. 
Nachdem wir mit einem 
Kurzprojekt um DWS begonnen 
hatten, entwickelten wir schnell 
ihre Hardware- und 
Filmkampagnen in 
Großbritannien und Europa. In 
jüngerer Zeit konzentrierte sich 
unsere Strategie auf die 
Unterstützung von 

2016
"Die größte globale Crowdfunding-Plattform."

Unternehmern während des 
gesamten Produktlebenszyklus, 
aber auch auf große 
Organisationen durch 
Crowdfunding in Unternehmen.“

"Dies war nur möglich, weil wir 
das gleiche Start-up Image und 
schnelllebige Tempo wie unser 
Kunden annahmen, unsere 
Dienstleistungen und unsere 
Ideen an ihre Bedürfnisse 
anpassten und 
weiterentwickelten."
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FAZIT

Die Natur der Disruptoren als Organisationen, die Veränderungen 
bewirken und eine neue Denkweise entwickeln, bedeutet, dass der 
Schlüssel zu einer großen PR für diese Unternehmen Flexibilität ist.

Es muss Flexibilität geben, wenn Kommunikationsprofis mit einem 
jungen Start-up-Unternehmen zu tun haben, das gerade seine 
Konversation gestaltet und gleichzeitig wächst, wenn dieses Geschäft 
sowohl in der Presse als auch in der Größe und im Einflussbereich 
wächst. Darüber hinaus ist diese Geschmeidigkeit und Dynamik 
ebenso notwendig, um eine etablierte Marke über neue Produkte, die 
ebenso für Veränderungen sorgen, nachzudenken.

Aus Fallstudien von Airbnb, Chargifi, Indiegogo, Impression und Virgin 
geht klar hervor, dass es in jeder Phase des Weges und des 
Storytelling-Prozesses eines Disruptors eine gewisse Flexibilität geben 
muss, um seine Botschaft wirklich zu verbreiten. All diese Marken 
haben ihre Geschichten entwickelt während sich die Geschäfte durch 
dir PR verändert haben.

Aber wie die Agentur, die Redaktion und die internen Teams betont 
haben, ist der Kern eines Disruptors ein großartiges Produkt, das an 
die richtige Zielgruppe geliefert wird.
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