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tions-Kampagnen entwerfen können. Es werden die Werkzeuge dargestellt, 
mit denen Kommunikatoren ihre Strategien umsetzen können, und mit 
denen man Influencer in eine Media Relations-Kampagne einbeziehen kann.
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EINFÜHRUNG

Media Relations war schon immer eine Kerndisziplin für Profis in der PR-Branche. Sie wussten 
schon in den Anfängen der Public Relations um die Bedeutung, einen Journalisten dazu zu 
bringen, ihre Geschichte in einem guten Licht zu präsentieren, da dies die beste Art ist, die 
gewünschte Kundschaft zu erreichen.

In der heutigen Zeit jedoch, in der Journalisten mit einem schwierigen Markt zu kämpfen 
haben, und in der traditionelle Medienkanäle an Bedeutung verlieren, sind einige Werber der 
Meinung, dass es sich dabei um eine aussterbende Kunst handelt.

Dies ist nur eine sehr vereinfachte Darstellung der Entwicklung in diesem Sektor, jedoch verliert 
das Feld der traditionellen Media Relations (d. h. Kontaktaufnahme mit Journalisten aus Print-
medien und Sendeanstalten sowie Ausmachen von festen Deadlines) unter Kommunikatoren 
definitiv an Beliebtheit.

Die Echtzeitnachrichten, die sich mit dem Internet entwickelten, und die sozialen Medien 
führten stattdessen zu einer Zunahme von digitalen Absatzmärkten, die neue Arbeitszyklen 
hervorbrachten. Damit wurde die Arbeitslast für Journalisten erhöht und die gewohnten festen 
Deadlines auf ein „so früh wie möglich“ geändert.

Auf der einen Seite haben die technologischen Änderungen die traditionellen Media Rela-
tions-Beziehungen abgeschwächt, auf der anderen Seite erhielten die Kommunikatoren jedoch 
eine Vielzahl an neuen Werkzeugen, Taktiken und Medien, die sie bei der Umsetzung ihrer 
Media Relations-Kampagnen unterstützten.

Aufgrund des technischen Fortschritts wurden Notizbücher zu Mediendatenbanken, ehemals 
gefaxte Pressemitteilungen werden nun sofort über digitale Plattformen herausgegeben und 
Presseausschnitte sind jetzt digitale Momentaufnahmen, die meist direkt nach ihrer Fertigstel-
lung veröffentlicht werden.

Damit wurden noch gar nicht die Internet-Publishing-Plattformen und sozialen Medien 
erwähnt, die zu der Entwicklung und zum Erstarken von auf ein spezielles Publikum aus-
gerichteten Nischenabsatzmärkten führten. Auch sie stellen eine Ressource für fähige Media 
Relations-Spezialisten dar.
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Eine der größten dieser Änderungen ist die wachsende Bedeutung von Influencern. Influencer 
stellen ein neues Werkzeug im Werkzeugkasten eines Media Relations-Spezialisten dar, der nun 
nicht mehr darauf beschränkt ist, Journalisten aufzusuchen oder Partnerschaften mit berühm-
ten Persönlichkeiten einzugehen.

Mithilfe der Influencer können Kommunikatoren ihr Zielpublikum im Vergleich zu traditionel-
len Medienkanälen viel besser erreichen. Es kann sein, dass mit den Influencern der „Reach“ 
abnimmt, aber der Content, der während der Zusammenarbeit mit ihnen produziert wird, und 
ihr spezielles Publikum sind für eine Organisation viel wertvoller.

David Frossman, Head Of Media bei W, ist der Meinung, dass der Einsatz von Influencern und 
die Medienabdeckung, die der Influencer erzielt, die Wahrscheinlichkeit der Nachrichtenüber-
tragung an das richtige Publikum verdoppeln kann.

Wenn Sie Social Media und Influencer abdecken, ist dies  
eine Win-Win-Situation. Sollte es Ihnen gelingen, das  
Interesse in der „richtigen Welt“ mit Influencern zu steigern, 
kann das in den traditionellen Medien weiter verfolgt werden, 
und Sie erreichen dort auch eine Abdeckung.

Deswegen benötigt eine moderne Media Relation-Strategie einen klaren Plan, wie diese 
Menschen angezogen und am besten eingesetzt werden können.

Trotz dieser Änderungen werden immer noch traditionelle Media Relations benötigt, um die 
Nachricht eines Kommunikators zu verbreiten. Traditionelle Medienplattformen genießen 
immer noch das größte Vertrauen in der Öffentlichkeit, was bedeutet, dass das „Verdienen“ ihrer 
Abdeckung immer noch ein Muss in jeder Media Relations-Kampagne ist.

Das Verschicken von relevanten Pressemitteilungen, das Durchführen von professionellen  
Telefon-Pitches und das Aufrechterhalten einer Partnerschaft mit Journalisten ist somit immer 
noch „Ihr Auftrag“.

Die Welt um die Media Relation hat sich in den letzten 20 Jahren grundlegend geändert, die 
Schlüsselfertigkeiten, die ein erfolgreicher Media Relations-Spezialist benötigt, sind aber immer 
noch dieselben.
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Mike King
Mitbegründer der  
Eleven Hundred Agency

Die Eleven Hundred Agency ist eine kleine und spezialisierte 
PR-Firma, die mit Kunden aus der Technologiebranche 
und mit professionellen Dienstleistern zusammenarbeitet. 
Obwohl wir eine neue Agentur sind, besitzen wir eine 
jahrzehntelange Erfahrung, und unsere Spezialisierung ist 
das wichtigste Produkt, das wir unseren Kunden verkaufen. 
Wir kennen die Branchen, in denen wir arbeiten, die Trends, 
die Probleme und die wichtigsten Influencer. Eines der 
wichtigsten Medienwerkzeuge, das wir verwenden, eines, 
das sehr wichtig für unser Geschäft ist, ist eine erstklassige 
Mediendatenbank. Es ist überaus wichtig, dass wir aktuelle 
Informationen über die richtigen Leute besitzen, an die wir 
über unterschiedliche Medienkanäle Nachrichten weiterge-
ben können. Dabei handelt es sich nicht nur um Gewerbe- 
und Geschäftspublikationen, sondern auch um nationale 
Medien, Fernsehen und alle anderen Industriesektoren, auf 
die unsere Kunden auch abzielen (z. B. Gesundheitswesen, 
Finanzwesen, Justizsektor, usw.).

Während unserer langjährigen Tätigkeit haben wir verschie-
dene Mediendatenbanken verwendet und konnten große 
Unterschiede in ihrer Qualität und Genauigkeit feststellen. 
Es mag zwar den Anschein erwecken, dass eine Datenbank 
mit Medienkontakten eine Nebensächlichkeit ist, dem ist 
aber definitiv nicht so. Das Aufbauen und Pflegen einer 
genauen Datenbank mit Daten über Journalisten, Analysten 
und Bloggern ist sehr umfassend und eine Sisyphusarbeit. 

Wir verwenden die MyGorkana-Plattform von Cision, unserer 
Meinung nach einer der besten ihrer Art.

Ein weiteres Medienwerkzeug, das so gut wie unverzichtbar 
geworden ist, ist der Journalistenanfrageservice. So gut wie 
jeder Journalist, mit dem wir zusammenarbeiten, verwendet 
diese Funktion, um Informationen anzufragen und um 
Kommentare zu verfassen. Es gibt buchstäblich Tausende 
PR-Mitarbeiter, die Anfragen von Journalisten erhalten, des-
wegen ist eine schnelle und präzise Antwort mit der richtigen 
Information der Grund, warum man in den sich ergebenden 
Nachrichten eingebaut wird, und das ist genau das, auf das wir 
als kleine und spezialisierte Agentur abzielen.

Ein Bereich, der uns schon immer Probleme bereitete, war 
die Suche nach einem Analysewerkzeug, mit dem man 
die Auswirkung einer PR-Kampagne messen kann. Wir 
haben unterschiedliche Werkzeuge ausprobiert. Einige 
davon bezogen sich auf das Monitoring von sozialen 
Medien, andere führten ein tiefgehendes Monitoring der 
Sichtbarkeit in den Medien durch. Keines konnte uns aber 
sonderlich überzeugen. Die uralte Methode eines externen 
Presseausschnittbüros war auch alles andere als zufrieden-
stellend (und, wie jeder PR-Mitarbeiter bestätigen kann, 
liefert diese Dienstleistung niemals ein absolut genaues 
Bild). Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir mit fortschreit-
ender Automatisierung weit entwickelte Werkzeuge erhalten 
werden, die die Auswirkung von PR-Kampagnen eindeutig 
und genau messen können. Ich persönlich freue mich schon 
auf diesen Tag und auf die steigenden Budgetausgaben, die 
ihm ohne Zweifel folgen werden.

DAS TOOLKIT FÜR MODERNE  
MEDIA RELATIONS
Die Bedeutung von ausgefeilten Media Relations-Strategien mag für Earned Media-
Profis gleich geblieben sein, die Umgebung, in der sie agieren, ändert sich aber stetig.

Vor 20 Jahren hatten die Kommunikatoren die Zeit, ihre Kampagnen vorzubereiten 
und einem Journalisten (der feste Deadlines hatte) ein Fax zuzuschicken oder ihn 
anzurufen, um ihre Ideen genau zu besprechen. Die wichtigsten Werkzeuge, mit den 
Kommunikatoren arbeiteten, waren Adressbücher, ein Faxgerät und ein Telefon.

Die Aufgabenerweiterung eines Media Relations-Experten hat eine Vielzahl neuer 
Werkzeuge hervorgebracht, welche sie zu ihrem Vorteil einsetzen können. Im Folgen-
den stellen Experten aus Agenturen und In-House-Kommunikatoren die Werkzeuge 
vor, die sie für den erfolgreichen Aufbau von Media Relations-Strategien einsetzen.
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Fergus Campbell
Head of PR and 
Communications, Gumtree

Moderne Kommunikatoren müssen ihre Fähigkeiten fortlaufend und 
auf vielen neuen und sich ändernden Feldern weiterentwickeln, die 
Media Relations hat aber immer noch dieselben verlässlichen und kon-
sistenten Anforderungen an den normalen PR-Mitarbeiter. Dies liegt 
daran, dass eine (schwindende) Anzahl von Journalisten die Torwächter 
der Zielpublikationen und Plattformen bleiben, auf die Marken einen 
Einfluss ausüben möchten, und die Partnerschaft mit diesen Medien 
ist die beste Art, einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Es existieren eine Vielzahl von Werkzeugen und Prozessen, die 
vorhanden sein sollten, um den Weg für erfolgreiche Media Rela-
tions-Maßnahmen zu ebnen. Hier bei Gumtree beispielsweise, eine 
der führenden klassifizierten Plattformen aus Großbritannien, haben 
wir unsere Anstrengungen verdoppelt, um die bestmögliche Media 
Relations- und Pressefunktion zu entwerfen, wofür wir uns auf drei 
Schlüsselaktivitäten konzentriert haben.

· Erstens: Wir haben sichergestellt, dass die richtige Ressource einge-
setzt wird. Dies beinhaltete die Beauftragung einer PR-Agentur damit, 
Medienanfragen einzuholen und diese  zu bearbeiten, außerdem  die 
Anstellung eines PR-Managers, der sich einzig auf die Verwaltung der 
Pressearbeit konzentrierte.

· Zweitens: Wir haben die Systeme und Prozesse verbessert, mit 
denen die Presseabteilung leistungsfähiger gemacht werden kann. Das 
umfasste eine Vielzahl von Aufgaben, vom Sicherstellen, dass die rich-
tigen Eskalations- und Genehmigungsprozesse durchgeführt werden 
(mit Bereichen, in denen wir mit unserem Mutterunternehmen eBay 
oder unseren Schwesterplattformen wie Gumtree Australia und Grum-
tree South Africa zusammenarbeiten müssen), bis hin zum Vorbereiten 
von Darstellungen über wichtige und vorhersagbare Probleme und der 
Durchführung eines Stresstests (in Art einer Holding Bank).

· Drittens: Zuletzt haben wir über offizielle und inoffizielle Veran- 
staltungen aktiv eine persönliche und professionelle Verbindung mit 
Schlüsselmedien aufgebaut. Dabei haben wir sämtliche Anstrengun-
gen unternommen, bis wir die Medienabdeckung erreicht haben, die 
uns zufriedengestellt hat.

Gumtree geht nun seinen eigenen Weg, und jede Marke oder Agentur 
verfügt über ihre eigenen Werkzeuge oder Vorlieben für die Erzeugung 
einer der bestmöglichen Media Relations, jedoch bleibt Media Rela-
tions eine der Säulen, auf der moderne und erfolgreiche Marken ruhen.
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Charlie Morgan 
Managing Director  
UK Technology Practice bei H+K

Die Post-Industrialisierung ist tot – Es lebe das 
nützliche Zeitalter!

Das mag plump klingen, ja sogar arrogant, aber die Tage, 
in denen man nur für seine Tätigkeiten bekannt war, sind 
vorbei. Heutige Kunden möchten viel mehr von einem 
Unternehmen… Sie möchten Sie wirklich kennenlernen, 
und wissen, ob Sie ein Herz haben. Betrachten wir  
beispielsweise den geliebten Hoover: Millionen Kunden 
haben ihn mit einem Dyson ausgetauscht, da Sie das 
Produkt eines Unternehmens erwerben möchten, das an 
Neuerungen glaubt. Nicht nur in Staubsauger, sondern 
in eine breite Palette von Haartrocknern bis hin zu Autos. 
Diese Leidenschaft konnte bei den Konsumenten eine 
echte Markenliebe entflammen.

Der Zweck einer Marke zusammen mit dem entsprechen-
den Produkt oder Dienstleistungen ist das, was heutzutage 
den Absatz und die Markentreue bestimmt. Wir, die Ges-
chichtenerzähler in diesem neuen nutzbringenden Zeitalter, 
müssen kreative und neugierigmachende Unterhaltungen 
anregen, mit denen die Marken ihren inneren Zweck 
entfalten können.

Um dies zu erreichen, benötigen wir intelligente Daten, die 
uns weitreichende Einsichten gewähren und uns helfen, 
diese komplexe Aufgabe anzugehen. Indem wir diese 
Daten vollständig verstehen und wissen, wie wir sie für eine 
Verbesserung unserer Kommunikation, Kampagnen und 
Ergebnisse analysieren müssen, sind wir in der Lage, einen 
großen Schritt zu machen. Die Investition in die richtigen 
Werkzeuge und die richtigen Partnerschaften zahlt sich für 
Agenturen und Kunden gleichermaßen aus.

Eine tiefgehende Zusammenarbeit mit den größten 
Tech-Firmen der Welt wie Google, Facebook, Amazon Alexa, 
Snapchat und Spotify ist für einen derartigen datenfundier-
ten Ansatz ausschlaggebend. Mit den Kenntnissen der Firma 
sind wir in der Lage, Kundeneinkäufe, Medienverhalten, 
Leidenschaften und Influencer zu analysieren. Die Firmen 
helfen uns, Zugang zu Trends, Social Listening und Datenvi-
sualisierung sowie vielen anderen Quellen zu erlangen, und 
eine tiefgehende Forschung durchzuführen.

Wir hatten niemals zuvor eine solch weitreichende und 
zuverlässige Information über unsere Kundschaft. Indem 
wir die aus diesen Daten gewonnen Einsichten umsetzen, 
können wir Compelling Content, kreative Strategien und 
einzigartige, hervorstechende Inhalte  erzeugen, welche mit 
den richtigen Influencern abgestimmt sind.

In unsere Welt gibt es viele Arten von Influencern. Die  
Palette geht von hochklassigen Vordenkern bis hin zu 
Nischen-Content-Creators, von Journalisten mit einer 
sozialen Präsenz bis hin zu Bloggern. Es ist eine Variation  
im Vorgehen, Stil und Inhalt notwendig, um sie zu erkennen 
und an sie heranzutreten.

H+K hat sein eigenes proprietäres Werkzeug, Sherlock+, 
entwickelt, mit dem die richtigen Influencer identifiziert 
und die Auswirkung, die Ihr Content erzeugt, gemessen 
werden kann. Damit können wir möglichst viel aus der 
Zusammenarbeit mit den Influencern herausholen, egal ob 
persönlich, über soziale Kanäle oder im Zuge einer bezahlten 
Partnerschaft. Indem wir mit Partnern kooperieren, können 
wir unsere Nachrichten anpassen, um sie um so effektiver zu 
gestalten. Wir können in Echtzeit messen, wie ansprechend 
der Inhalt ist, so dass er immer zeitnah an die Umstände 
ausgerichtet werden kann.

„Messen“ bedeutet gerade in der heutigen Zeit mehr als nur 
ein Zählen von Ausschnitten und Spalten. Die Effizienz der 
Kommunikationsausgabe, die Auswirkung der Nachricht 
auf Key Influencer und auf ein breiteres Publikum müssen 
gemessen werden, und der Erfolg muss mit Geschäftsergeb-
nissen abgeglichen werden können. Im nutzbringenden 
Zeitalter muss die moderne Kommunikation mit Mitteln 
arbeiten, die über die konventionelle PR-Werkzeugkiste 
hinausgehen. Wenn wir als Kommunikatoren heutzutage 
Erfolg haben möchten, müssen wir risikofreudig sein und 
Chancen ergreifen wollen. Die heutige Geschäftswelt wird 
sich noch weiter beschleunigen, und Disruptionen werden 
keine Ausnahme mehr darstellen, sondern der Normalzu-
stand sein. Marken und Kommunikatoren müssen die 
Technologie willkommen heißen, um auch noch in Zukunft 
zu gedeihen, und um mit der Branche, die sie repräsentieren, 
Schritt zu halten.
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PR 101: WIE WIRD EINE PRESSE- 
MITTEILUNG GESCHRIEBEN?

Eine Konstante, die sich trotz der Änderungen der letzten 20 Jahren immer noch  
in den Media Relations bewährt hat, ist die bescheidene Pressemitteilung. Obwohl  
einige Earned Media-Profis der Meinung sind, dass es auch für dieses Medium an der  
Zeit wird, in die ewigen Jagdgründe einzugehen, hat sich eine effektiv geschriebene 
Pressemitteilung schon immer als eine einfache, präzise und zeitsensible Art der  
Medienkommunikation bewährt.

Deswegen hat Cision den folgenden 4-Schritte-Plan entwickelt, wie man eine  
Pressemitteilung entwirft, die die Aufmerksamkeit Ihrer Zieljournalisten und -Influencer 
auf sich zieht.

1. Erkennen Sie den „News Hook“
Möchten Sie die Aufmerksamkeit der Presse auf sich ziehen, müssen Sie wie ein  
Journalist denken. Das erste, was Sie beim Schreiben einer Pressemitteilung tun  
müssen, ist, den „News Hook“ zu erkennen.

Dabei handelt es sich um den Teil einer Mitteilung, der am ehesten Nachrichtenwert 
besitzt. Dieser wird dann die Überschrift und den Lead darstellen (als allgemeine  
Faustregel gilt, dass er in 27 oder weniger Wörtern zusammengefasst werden sollte).

Denken Sie daran: Unterschiedliche Titel ziehen ein unterschiedliches Publikum an.  
Die besten Hooks können sich also je nach Zielpublikum unterscheiden. Titel mit unter-
schiedlichen politischen Sichtweisen lassen denselben politischen Artikel beispielweise 
für unterschiedliche Gruppen interessant erscheinen.

Dies ist in vielerlei Hinsicht der schwerste Teil des Prozesses. Dafür müssen Sie Ihr Zielpub-
likum gut kennen, und Sie müssen schnell erkennen, worin der Nachrichtenwert einer 
Mitteilung liegt. Versuchen Sie, Nachrichten, die mit einer bekannten öffentlichen Person 
verknüpft sind oder die neue Erkenntnisse aus einer Untersuchung beschreiben, von 
einem menschlichen Blickwinkel aus zu betrachten (sofern zutreffend).

Sobald Sie den Hook erkannt haben, sind Sie in der Lage, den Rest Ihrer Pressemitteilung 
zusammenzufügen.

2. Entscheiden Sie, welche Informationen eingefügt werden sollen
Das Ziel von Nachrichten ist es, Ihre Leser so effizient wie möglich zu informieren. Ver-
suchen Sie nur, die Fakten darzustellen, ohne Ihren eigenen Kommentar einzufügen.
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Wenn Sie darüber nachdenken, welche Informationen Ihrer Pressemitteilung beigefügt 
werden sollte, rufen Sie sich die folgenden sechs Fragen ins Gedächtnis. Damit sind Sie in 
der Lage, Ihren Lesern oder einem Schreiber die Schlüsselinformationen darzubringen:

· Wer sind die Hauptpersonen in der Geschichte?

· Was sind die Hauptfakten, die der Leser wissen sollte?

· Warum sollte das den Leser betreffen?

· Wo ist es passiert, oder wo wird es passieren?

· Wann ist es passiert, oder wann wird es passieren?

· Wie ist diese Nachricht zustande gekommen?

Meinungen, die vehement vertreten werden, ergeben gute Zitate, und wenn die sprech-
ende Person das öffentliche Interesse auf sich zieht, kann ein gutes und gerechtfertigtes 
Zitat ganz alleine die Grundlage für eine Nachricht bilden.

Journalisten bevorzugen eine Auswahl an Quellen, besonders bei längeren Arbeiten. 
Wenn Sie also denken, dass Sie eine interessante Story haben, versuchen Sie, zwei  
oder drei unterschiedliche Zitate einzufügen, aus denen die Journalisten eine Auswahl 
treffen können.

3. Erwähnen Sie die Nachrichten, die am wichtigsten sind, zuerst
Beim Schreiben einer Pressemitteilung sollten Sie mit der Titelzeile beginnen. Von da 
an ordnen Sie die Informationen nach ihrer Nachrichtenqualität, wobei die wichtigsten 
Fakten zuerst erwähnt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Nachricht Ihrer Marke in 
dem Text verweben, idealerweise so, dass sie nicht leicht verdrängt wird.

Am besten ist es, alle Zitate an das Ende der Mitteilung zu stellen, da unterschiedliche 
Medien auch unterschiedliche Vorgaben über die Verwendung von Zitaten haben.

Machen Sie es einem Journalisten letztendlich so einfach wie möglich, sich mit Fragen 
über den Artikel an Sie zu wenden. Fügen Sie am Ende eine „Boilerplate“ ein, die Hinter-
grundinformationen über die Marke und Ihre Kontaktinformationen enthält, damit sich 
der Journalist mit Ihnen in Verbindung setzen kann.

Ein Bild mit einer hohen Auflösung sollte in Ihrem Artikel auch enthalten sein, um eine 
maximale Abdeckung zu erreichen. Dieses kann während des Verschickens an Ihre 
Pressemitteilung angeheftet, online verwahrt oder einfach von Ihnen auf Nachfrage 
herausgegeben werden. Da alle Kanäle Bilder zum Darstellen ihrer Nachrichten verwen-
den, kann das Fehlen eines Bildes die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Ihre Geschichte 
abgedeckt wird.
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4.Verschicken Sie Ihre Mitteilung mit der branchenführenden PR-Software
Sobald Ihre Pressemitteilung erstellt ist, ist es Zeit, sie mit der Cision Communications 
Cloud® an die entsprechenden Journalisten zu schicken.

Diese Cloud ist mit über 1,6 Millionen Kontakten und 300.000 digitalen Influencern mehr 
als nur die größte Mediendatenbank in der Branche. Sie verwendet auch Smart Insights, 
um populäre Influencer hervorzuheben und die besten Kontakte für jede verschickte 
Pressemitteilung zu empfehlen.

Jede Medienliste, die Sie erstellen, wird automatisch im Hintergrund aktualisiert. Sie 
können damit sichergehen, dass diese immer die besten Daten enthalten, mit denen  
Sie Ihre Kontakte erreichen können.

Außerdem ist es mit dem intuitiven E-Mail-Verteilungssystem der Cloud möglich, 
wirkungsvolle Pressemitteilungen schnell und einfach zu erstellen, anzupassen und zu 
verschicken. Sie erhalten sogar Informationen über E-Mail-Öffnungsraten, Klickraten und 
mehr, damit Sie sehen können, wer mit Ihrem Content agiert.

Diese Information ist für die maximale Auswirkung Ihrer Pressemitteilung sehr wichtig, 
und wenn Sie eine großartige Geschichte teilen möchten, sollten Sie sich nicht mit 
weniger zufrieden geben.
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PR 101: WIE WIRD EIN TELEFON- 
PITCH MIT EINEM JOURNALISTEN 
AUSGEFÜHRT?

Die meisten Journalisten bevorzugen es, über E-Mail von den PR-Mitarbeitern kontaktiert 
zu werden, es gibt jedoch auch Fälle, in denen Sie sich telefonisch besprechen müssen.

Wir haben einige der Journalisten aus unserer Datenbank gefragt, wie sie Telefon- 
Pitches erhalten möchten:

Jillian Ambrose
Redakteur Rubrik „Energie“,
The Daily Telegraph

„Ein guter Pitch kann so aussehen: ‚Hallo, ich habe eine 
Story über X. Im Grunde möchte [Unternehmen] x Euro 
ausgeben, um damit [eine Windfarm, ein Projekt, einen 
Rivalen, eine Inverstition] [zu kaufen/zu verkaufen/zu täti-
gen] .‘ Dann werden alle Fragen beantwortet, die ich habe.

Ein schlechter Pitch sieht dagegen so aus: ‚Hallo, ich 
bin [Name] von [Agentur, von der ich niemals gehört 
habe]. Ich rufe für [Unternehmen, das ich niemals 
gehört habe] an, welches auf dem Gebiet  [ein sehr 
spezieller Nischenbereich, der gar nichts mit dem zu 
tun hat, über was ich schreibe] global führend ist. Diese 
Firma ist bereit, große Änderungen vorzunehmen, um 
ihren Marktanteil zu vergrößern.‘

Dieser Anruf kann schon einige Minuten dauern, in 
denen einige Informationen preisgegeben wurden, 
von denen keine interessant oder besonders neu ist. 
Wenn ich mein Gegenüber nun auch noch bitte, auf 
den Punkt zu kommen, wird dann immer noch um 
den heißen Brei geredet. Wenn ich dann Fragen habe: 
‚Die kann mein Kunde beantworten. Soll ich ihn für Sie 
anrufen?‘ – Ich habe keine Zeit für einen weiteren Anruf, 
und ich weiß verdammt noch mal immer noch nicht, ob 
das eine wertvolle Story ist.

Ein sehr schlechter Pitch geht so: ‚Guten Tag, ich wollte 
nachfragen, ob Sie meine Mail bekommen haben.‘ Da 
könnte man doch gleich sagen: ‚Guten Tag, ich möchte 
Sie bei dem, was immer Sie gerade machen, unter-
brechen, damit Sie sich eine E-Mail anschauen, die Sie 
wahrscheinlich aus gutem Grund übersehen haben!‘“
 

Aubrey Allegretti  
Digital politisk reporter  
Sky News

„Am hilfreichsten finde ich es, wenn sich ein PR- 
Mitarbeiter schnell selbst vorstellt und fragt, ob man 
zwei Minuten Zeit hat. Einige Menschen starten gleich 
mit einem Pitch, und es kann frustrierend sein, wenn 
man zu höflich ist, um zu sagen, dass man eigentlich 
an einem wichtigen Artikel oder einer anderen 
wichtigen Sache arbeitet. Eine kurze Beschreibung 
der  Agentur, für welche Kunden Sie arbeiten und in 
welchem Verhältnis dies zum Journalisten steht kann 
sehr hilfreich sein.

Etwas wie: ‚Wir haben festgestellt, dass Sie über diese 
Sache berichtet haben. Wir haben  Nachrichten über 
das Obdachlosigkeits-/Technik-/Gleichheitsproblem, 
die für Sie interessant sein könnten.‘ Wenn man dann 
noch den Nachrichtenblickwinkel beachtet, ist es 
wahrscheinlich das, was der Journalist will. Versuche Sie 
also, genau zu sein. Denken Sie mehr in Schlagzeilen 
und Überschriften, und produzieren Sie keine heiße Luft. 
Das mag hart klingen, damit kann man aber viel leichter 
das Interesse eines Journalisten wecken.“
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Frances Hedges
Workflow Director / Mitherausgeber 
Harper’s Bazaar and Town & County

Rufen Sie bitte nur an, wenn es sich bei Ihrer Idee um etwas handelt, das Sie zuallererst an 
mein Magazin weitergeben möchten, wenn es sich um einen besonders komplexen Pitch 
handelt, der über das Telefon und nicht schriftlich besprochen werden muss, oder wenn wir 
schon eine Geschäftsbeziehung aufgebaut haben und Sie „Hallo“ sagen möchten.

Lisa Minot
Redakteur Rubrik „Reisen“, 
The Sun

Wenn PR-Mitarbeiter einen interessanten Pitch über etwas Neues, Exklusives oder Dringendes 
haben, bin ich immer froh, mit ihnen über das Telefon zu sprechen. Es macht mich aber 
wahnsinnig, wenn diese Mitarbeiter mich anrufen und fragen, ob ich ihre Pressemitteilung 
erhalten habe, oder ob sie mir eine Pressemitteilung zuschicken können. Das ist doch nur 
Zeitverschwendung. Ich lese jede Pressemitteilung, die mir zugeschickt wird, und antworte 
immer, wenn sie für mich interessant ist.

Malcolm Moore
Redakteur UK News,  
Financial Times

Denken Sie vor einer Kontaktaufnahme mit uns bitte darüber nach, ob Ihre Story das Richtige 
für die Financial Times ist, und in welche Rubrik der Zeitung sie passen würde. Können Sie 
sie sich unter der Rubrik „UK News“ vorstellen (die ich betreibe)? Haben Sie in dieser Rubrik 
jemals eine ähnliche Geschichte gesehen? Ich bekomme meist sehr unspezifische und allge-
meine Pitches, und wir sind natürlich ein sehr spezialisiertes Medium, welches sich eher für 
unterschiedliche Geschichten aus anderen Nationen interessiert. Wenn Sie uns nun wahllos mit 
Pitches versorgt haben, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass wir an einer Zusammenarbeit 
interessiert sind, wenn es sich nicht um eine sehr große Sache handelt.

Steven Wright 
Senior Arts Producer,  
BBC News

Ich arbeite an Nachrichtenprogrammen, Rundschreiben und Zusammenfassungen. Der beste 
Pitch für mich enthält eine Story, die für unsere spezifischen Kanäle von realistischem Interesse 
sein könnte. Wenn ich dann dem PR-Mitarbeiter Fragen stellen möchte, würde ich schon 
erwarten, dass ich klare und genaue Antworten bekomme.
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Lynda Redington 
Mitbegründerin von  
Another Word

Lynda Redington, Mitbegründerin von Another Word, ist davon überzeugt, dass 
Kommunikatoren viel besser abschneiden könnten, wenn sie sich über das Telefon 
an Journalisten wenden. Im Folgenden gibt sie ein paar Tipps, mit denen ein 
Telefon-Pitch vorbereitet und durchgeführt werden kann.

Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung
Planen Sie das, was Sie sagen möchten, vor dem Telefonat, damit Sie nicht nervös 
werden. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen, die Sie benötigen, zur Hand 
haben, und seien Sie darauf vorbereitet, viele Fragen aus dem Stegreif zu beantworten.

Verdeutlichen Sie sich Ihr Ziel
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Pitch für den Journalisten und die Publikation 
personalisieren. Stellen Sie Nachforschungen über die Themen an, über die der Jour-
nalist kürzlich geschrieben hat, und passen Sie Ihr Vorgehen dementsprechend an.

Seien Sie schnell
Versuchen Sie, Ihre Story mit einem schnellen Satz darzustellen. Wenn Sie Glück 
haben, bekommen Sie für Ihren Pitch ungefähr 20 Sekunden. Kommen Sie schnell 
zum Punkt, indem Sie dem Journalisten erzählen, warum diese Geschichte für die 
Leserschaft interessant ist.

Bedenken Sie die Tageszeit
Ziehen Sie die Tageszeit, zur der der Pitch ausgeführt wird, in Betracht, und  
behalten Sie den Zeitplan des Journalisten im Hinterkopf. Versuchen Sie, Ihren  
Anruf vor 10 Uhr morgens oder nach 12 Uhr zu tätigen, um Morgen-Meetings  
zu vermeiden. Bringen Sie keine Deadlines ins Gespräch, es sei denn, Sie haben  
die Schlagzeile, ohne die eine Publikation nicht leben könnte. Planen Sie für eine 
Story eine ausreichende Vorlaufzeit ein, idealerweise sollte der Pitch einige Tage 
zuvor stattfinden.

Bieten Sie etwas Neues
Wenn Sie anrufen, nachdem Sie eine E-Mail gesendet haben, stellen Sie sicher, dass 
Sie etwas Neues anzubieten haben, egal ob es ein Interview, zusätzliche Daten oder 
ein zusätzliches Foto ist.

Seien Sie angenehm, höflich und positiv
Seien Sie freundlich, optimistisch und persönlich, und hören Sie sich auf keinen Fall 
wie ein Roboter an! Sie werden einige Rückschläge erleiden, verlieren Sie aber nicht 
Ihre Begeisterung für die Story.
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Lis Field
CEO
Eulogy

Field fügt hinzu: „Es ist ein riesiger Markt, und 
Journalisten werden teilweise gejagt. Sie erh-
alten an manchen Tagen über 1000 Mails von 
Interessierten. Wenn Sie hervorstechen möchten, 
brauchen Sie etwas Einprägsames. Ab jetzt kom-
men die wahren Media Relations-Profis zum Zug.“

Es muss nicht erwähnt werden, dass ein Jour-
nalist, der Ihre Mail nicht öffnet, da er Ihren 
Namen nicht kennt, niemals Ihre Nachrichten 
veröffentlichen wird. Es gibt aber Mittel und 
Wege, wie Journalisten, die vielversprechend für 
Ihre Kampagne sind, identifiziert und gewonnen 
werden können.

„Idealerweise finden Sie einen Journalisten, der 
sich auf Ihrer Stufe befindet.“, sagt Field. „Wenn 
Sie ein relativ neuer Kundenbetreuer sind, kann  
eine Kontaktaufnahme mit einem noch nicht sehr  
bekannten Reporter in Zukunft eine konstruktive  
Partnerschaft mit einem erfahrenen Wirtschafts 
journalisten sein. Sollten Sie sich mit Gleichgesinn- 
ten auf Ihrer Stufe zusammenschließen, gehen 
daraus meist Langzeitpartnerschaften hervor,  
von denen Sie am meisten profitieren.

„Sie müssen zäh und für den Journalisten 
interessant sein. Wenn Sie ihm erzählen, dass 
Sie für sechs Kunden arbeiten oder sich auf eine 
Nische spezialisiert haben, werden Sie schlagar-
tig attraktiver. Wenn Sie einem Journalisten das 
Schreiben einer Story einfacher machen, als er 
gedacht hat,
 

müssen Sie aufpassen, dass er Ihnen nicht die 
Hand abbeißt.“

David Frossman, Head Of Media bei W, stimmt 
mit Field darin überein, dass das Erwähnen 
Ihrer anderen Kunden und die Story in Ihrer 
Hand Ihren Wert gegenüber einem Journalisten 
steigern werden:

„Sie müssen ihnen das Beste verkaufen, das Sie 
ihm bieten können. Wenn Sie der Gralshüter 
einer bekannten oder verbreiteten Marke sind, 
dann setzen Sie sie ein, sogar dann, wenn 
dieser Pitch nichts mit dieser Marke zu tun hat. 
Erzählen Sie ihnen, dass Sie etwas haben, was 
sich auf diese Marke bezieht, und das später sehr 
interessant für sie wird.

„Stellen Sie sicher, dass es das Erste ist, was Sie 
ihm erzählen und bieten Sie an, ihn auf einen 
Kaffee einzuladen. Sobald Sie sich mit ihm 
treffen, sind Sie interessant für ihn, es dreht sich 
also alles um diesen Augenblick.“

Wenn Sie in der Lage sind, eine Annäherung an 
einen Journalisten auf der persönlichen Ebene 
ablaufen zu lassen, und ihm zeigen, dass Sie sein 
Medium verstehen, werden sie schneller in seinen 
engeren Umkreis aufgenommen, sagt Phil Hilton, 
Chefredakteur bei ShortList. Er führt weiter aus: 
„Der Trick besteht darin, etwas Zwangloses zu 
sagen, und eine Nachricht zu übermitteln, die wie 
auf den Journalisten zugeschnitten erscheint.

Das Aufbauen von Beziehungen ist der  
Schlüssel. Wenn Sie sie nicht kennen, warum 
sollten sie dann mit Ihnen sprechen?

WIRD EINE PARTNERSCHAFT MIT  
JOURNALISTEN EINGEGANGEN?
Es kann zwar sein, dass die perfekte Pressemitteilung oder der perfekte Telefon-Pitch Ihnen dabei 
helfen kann, eine Abdeckung sicherzustellen, Journalisten können aber manchmal so beschäftigt 
sein, dass sie nicht die Geduld aufbringen, mit einem Unbekannten oder einer nicht vertrauten 
Person zu sprechen, wenn diese Person nicht die Story des Jahrhunderts vorzuweisen hat.
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„Die guten PR-Profis suchen Journalisten wegen 
ihres Rufes auf. Sie suchen keine anderen 
Journalisten für dieselbe Neuigkeit auf, und sie 
suchen den Journalisten nicht auf, wenn die Idee 
nicht für ihn geeignet ist.“

Wenn Sie dieses Verständnis aufzeigen können, 
werden die Journalisten davon überzeugt, 
dass Sie sich Ihrer Rolle bewusst sind, und sie 
vertrauen Ihrem Urteil. Damit erhalten Sie bei 
zukünftigen Pitches einen größeren Spielraum.

„Wir möchten gute Beziehungen aufbauen 
und sehen, das PR-Mitarbeiter es zu schätzen 
wissen, was wir machen und wie wir uns den 
Nachrichten annähern.“, meint stellvertretender 
Chefredakteur von LBC Tom Cheal,

„Wenn Sie das beachten, können Sie die Leute 
leichter mit in’s Boot holen.“

Vertrauen kann aber nur bedingt weiterhelfen. 
Eine Partnerschaft mit einem Journalisten hilft 
sicher dabei, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, 
Sie benötigen aber immer noch etwas Substan-
zielles, das Sie einbringen können.

David Fraser, Gründer und MD von Ready10, 
fügt hinzu: „Relevanz ist der Schlüssel. Wenn Sie 
etwas haben, das das Publikum des Journalisten 
anspricht, müssen Sie ihn nicht persönlich 
kennen, und es besteht eine große Chance, dass 
der Journalist Ihren Text haben möchte.

„Sie können die besten Kontakte der Welt besitzen, wenn aber Ihre Story für ihre Zielgruppe irrelevant 
ist, werden sie es schwer haben, darüber zu schreiben, egal, auf wie viele Drinks Sie sie letzten Monat 
im Soho House eingeladen haben.“

Wenn Sie das im Hinterkopf behalten, gibt es Fälle, in denen eine Partnerschaft mit einem Journalis-
ten und die Kenntnis über seine Interessen die Abdeckung erreichen kann, die Sie ansonsten vermisst 
hätten. Frossman erklärt dazu:

„Ich habe jemand in unserem Team mit einem Pitch über Superhelden geholfen. Ich wusste, dass ein 
langjähriger Mitarbeiter im Team der The Sun ein großer Geek war, deswegen habe ich unser Team-
mitglied an ihn weitergeleitet. Innerhalb von 30 Sekunden war die Sache am Laufen, und drei Tage 
später hatten wir einen Artikel auf einer Doppelseite.“

Daran kann man sehen, welchen Nutzen eine langandauernde Partnerschaft mit Journalisten 
mit sich bringt.

Das Wichtigste ist, dass Sie eine gute Story haben, die Materie verstehen, 
über die der Journalist berichtet und was er sucht. Außerdem müssen Sie 
über Ihren Kunden mit Leidenschaft und Weitblick reden können.
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INFLUENCER: IDENTIFIZIEREN, PITCHEN 
UND AUFBAU EINER PARTNERSCHAFT

Das Wachstum des Influencer Marketing 
umfasst den größten Teil des Marketing-Mix, 
darunter auch Earned Media. Earned Media-
Profis sind in der besten Position, um auf der 
Influencer-Welle zu reiten, wenn sie ihre Media 
Relations-Erfahrung zum Gewinnen und 
Einbinden von Influencern einsetzen.

Es gibt jedoch einige Hauptunterschiede, 
die Kommunikatoren beachten müssen. Ein 
Schlüsselaspekt ist der, dass jegliche Arbeit, 
die Influencer verrichten, ihrer eigenen Marke 
dienlich ist und sie nur das Interesse ihrer 
eigenen Zielgruppe im Blickfeld haben.

„Wir müssen die kommerziellen Aspekte mehr 
beachten, und Media Relation muss bei jeder 
kommerziellen Beziehung mit Influencern im 
Mittelpunkt stehen.“, erklärt David Frossman.

Lis Field fügt hinzu: „Die heutigen Influencer 
sind die Stars von gestern. Der Unterschied ist 
der, dass sie ihre eigenen Geschäftsinteressen 
wahren möchten, während Stars für andere 
Sachen berühmt waren.“
 

Der Bedarf der Influencer, auch finanziell von 
ihren Aktivitäten zu profitieren, kann die Linie 
zwischen Earned und Paid Media verwischen, 
wenn man sich ihrer Unterstützung bewusst 
sein will. Wenn der Outreach jedoch genau 
so wie für einen Journalisten entworfen wird, 
indem der Pitch auf ihre Zielgruppe ange-
passt wird, kann dies die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, Influencer zu gewinnen.

„Es gibt ähnliche Prinzipien, die das Pitchen 
von Influencern betreffen: Die Relevanz für 
Ihre Zielgruppe und Authentizität sind äußerst 
wichtig. Wenn Sie Ihre Marke und die Nach-
richt an Ihre Zielgruppe wertvoller machen 
können, ist das für Sie während des Pitches 
ein großer Vorteil.“, sagt David Fraser.

Amelia Neate, Senior Manager bei der Influ-
enceragentur Influencer Champions, ist für 
die Vermittlung zwischen PR-Mitarbeitern und 
Influencern zuständig. Sie geht durch einen 
festgelegten Prozess, um sicherzustellen, 
dass Marken und Influencer gut zueinander 
passen, und dass die Partnerschaft für beide 
vorteilhaft ist:

Wenn sich eine PR-Abteilung das erste Mal an uns wendet, um 
eine Kampagne zu organisieren, ist es wichtig, dass sie gleich in 
der ersten Mail genau festlegen, was und wen sie für die Influenc-
er-Marketing-Kampagne wollen, und wie ihr Budget festgelegt ist. 
Wir können dann geeignete Influencer vorschlagen, die auch auf ihr 
Budget zugeschnitten sind.

Die Pflege einer guten Partnerschaft mit PR-Mitarbeitern ist 
ausschlaggebend für uns, da wir viele Deals durchführen, die sich 
wiederholen, und wir gerne auf lange Zeit zusammenarbeiten. Es ist 
auch wichtig für uns, dass wir eine gute Beziehung mit den Influ-
encern aufbauen und pflegen, damit sie mit uns arbeiten möchten 
und uns an andere Influencer weiterempfehlen.
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DIE GLAUBWÜRDIGKEIT EINES  
INFLUENCERS

Der eigentümliche Vorteil der Earned Media gegenüber der Paid oder Owned Media 
besteht darin, dass die Konsumenten den Empfehlungen von Journalisten, Influencern 
und Experten am meisten vertrauen.

Leider ist es oft so, dass nicht alle Influencer das gleiche Expertenwissen über den Bereich, 
den sie abdecken, besitzen. Einige Influencer sind über ihre Kenntnisse auf einem Gebiet 
offen und ehrlich, aber andere wiederum werden weniger zuvorkommend sein, um keine 
Umsatzeinbußen zu erleiden. Markenunternehmen, die mit diesen Influencern zusam-
menarbeiten, laufen Gefahr, dass ihr Ansehen Schaden nimmt, wenn die Glaubwürdigkeit 
eines Influencers hinterfragt wird.

Sarah Greenidge ist die Gründerin von WellSpoken, eine Content-Akkreditierungsgruppe 
für Sprecher im Wellness-Bereich. Sie erklärt, warum Kommunikatoren bei der Auswahl 
von Influencern vorsichtig sein müssen:

KENNEN SIE IHRE INFLUENCER

Die Kenntnisse eines Media Relations-Profis 
können aber bei der Identifikation und der 
Anvisierung der richtigen Influencer einen 
großen Unterschied ausmachen.

„Der Wert der PR-Profis liegt im Verständnis 
darüber, welchen Platz ein Influencer in der 
Skala ‚bekannt bis nicht so bekannt‘ ein-
nimmt, wenn er mit seinen Kunden in Bezug 
gebracht wird.“, sagt Field. „Das Beste ist es, 
einen Influencer zu finden, der Ihre Ziele ver-
steht, und der die Natur der Arbeit respektiert 
und wegen ihr auch respektiert wird.

„Wir stellen den Wert von Influencern, die 
nur das schnelle Geld wollen, in Frage. Wir 
sind der Meinung, dass Markenunternehmen 
dieses Geld woanders anlegen sollten. Für uns 
ist ein flexibler Ansatz wichtig.“

Es kann sein, dass die Follower von Top-In-
fluencern für eine einfache Maximierung des 

Reach verführerisch sind, diese Zahlen können 
aber irreführend sein und Sie nicht dabei 
unterstützen, Ihren Zielmarkt zu erreichen.“, 
erklärt Frossman.

„Wenn Sie nur die gefragtesten Influencer  
herauspicken, damit Sie Ihre Marke bei 
MailOnline platzieren, sind Sie auf dem 
Holzweg. Natürlich können einige der Zahlen, 
die diese Influencer vorweisen können, atem-
beraubend sein, wenn sie aber auf falsche 
Follower geprüft werden, nehmen die Zahlen 
rapide ab. Außerdem verfügen sie über eine 
breite Anhängerschaft.

Wenn Sie deswegen entscheiden, welchen 
Influencern Sie sich annähern , sind Sie 
sehr wahrscheinlich besser beraten, wenn 
Sie sich an Influencer wenden, die eine 
kleiner Follower-Gruppe, aber eine größere 
Resonanz bei Ihrer Zielgruppe und in Ihrem 
Sektor haben.
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Sarah Greenidge 
Gründerin von 
WellSpoken

Botschafter und Partner spielen bei der Bewusstseinsbildung über eine Marke eine wich-
tige Rolle. Sie können dazu beitragen, die Präsenz einer Marke unter Kunden zu stärken, 
indem sie eine Gewissheit und Glaubwürdigkeit vermitteln.

Da Influencern oder Online-Experten schon ein Vertrauen entgegengebracht wird, werden 
ihre Worte häufig wie eine Offenbarung behandelt, und ihr Rückhalt kann ein wertvolles 
Marketing-Tool für Marken sein.

Die Konsumenten betrachten Influencer und Experten innerhalb des entsprechenden 
Feldes, in dem sie Ratschläge, Empfehlungen und Führung von einem qualifizierten, 
erfahrenen und ethisch einwandfreien Standpunkt erhalten. Aufgrund dieses öffentlichen 
Vertrauens sind wir der Meinung, dass Unternehmen und die Influencer und Experten, die 
diese beauftragen, versuchen sollten, mit ihrer Partnerschaft und dem daraus entstehen-
den Content die höchsten Standards zu erfüllen.

Es ist nicht wichtig, wie aufgebrezelt ein Content wird, wenn er nicht genau und ver-
antwortungsvoll an die Konsumenten übermittelt wird, kann er negativ aufgenommen 
werden und sich negativ auf das Ansehen und die Marke ausüben.

Wenn ein Botschafter oder ein Partner einen Rat erteilt, für den er nicht qualifiziert  
ist, oder der auf zweifelhaften Belegen beruht, kann das zu Kontroversen und zum  
öffentlichen Skeptiszimus führen, was das Ansehen einer Marke nachhaltig schaden  
kann. Die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen, gut unterrichteten und sehr  
qualifizierten Influencern oder Experten sind deswegen für die Glaubwürdigkeit der  
Marke ausschlaggebend.

Wenn entschieden wird, ob man mit einem Experten oder einem Botschafter  
zusammenarbeiten soll, ist es wichtig, die folgenden vier Säulen in Betracht zu ziehen:

· Qualifikationen: Wie sind ihre Qualifikationen und Fähigkeiten legitimiert und  
nachgewiesen?

· Erfahrung: Es kann sein, dass sie die entsprechenden Qualifikationen vorweisen können, 
aber wie sieht es mit ihrer Erfahrung aus?

· Zuverlässigkeit: Wem gegenüber sind sie in ihrem Spezialgebiet verantwortlich? Sind  
sie in einer professionellen Vereinigung registriert oder werden sie ordnungsgemäß 
repräsentiert?

· Ruf: Wie ist ihr allgemeiner Ruf im öffentlichen Bereich (positiv oder negativ)? Wenn hier 
nicht sorgfältig vorgegangen wird, kann der Rückprall sehr stark sein.
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Das Internet erschuf eine durchgehend globale Landschaft, in der Informationen frei und 
ohne Grenzen geteilt werden können. Diese Entwicklung hat viele Vorteile, eine unglück-
liche Nebenwirkung ist jedoch, dass sich Fehltritte der großen Firmen wie ein Lauffeuer 
verbreiten werden.

Im Jahre 2017 konnte man viele weltführende Marken sehen, die mit den Auswirkungen 
einer unüberlegten Partnerschaft zu kämpfen hatten. Ein falsch übertragener Content kann 
von Rückschlägen bis hin zu Boykotts eine große Auswirkung auf die Absatzzahlen und die 
Zielgruppe haben. Ist die öffentliche Stimmung bereits am Brodeln, ist es sehr schwer, sie 
am Überkochen zu hindern und das Vertrauen wieder herzustellen.

In der Kommunikation der Marken mit der Außenwelt muss ein Paradigmenwechsel statt- 
finden. Die Partnerschaft mit einem hochwertigen Influencer bedeutet nicht nur ein Mittel 
zum Zweck oder ein einfacher Mechanismus, mit dem Absatzzahlen angekurbelt oder neue 
Zielgruppen erreicht werden können, die Partnerschaften mit einem Unternehmen lassen 
auch immer das Wertesystem dieses Unternehmens durchschimmern. Die Erzeugung von 
Glaubwürdigkeit geht auch mit der Markenloyalität und dementsprechend einem besseren 
Geschäft einher.
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WIE KANN CISION IHRE MEDIA- 
RELATIONS-STRATEGIE STÄRKEN?

Es kann zwar sein, dass Sie mit den in diesem White Paper gegebenen Tipps Ihre  
Media Relations-Strategie verbessern werden, es liegt aber in der Natur dieser Disziplin, 
dass es keine einzelne Methode gibt, die jedes Mal mit jedem Journalisten und  
Influencer funktioniert.

Telefonanrufe und Nachfragen können einige Journalisten nerven, werden aber von 
anderen gerne gesehen, und das Einbeziehen eines Influencers oder Journalisten zu einem 
guten Zeitpunkt wird die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Story-Pitches erhöhen.

Die Software von Cision kann Sie aber zum Glück dabei unterstützen, mit Journalisten 
einen erfolgreichen Pitch durchzuführen. Die Cision Communications Cloud enthält eine 
Influencer-Datenbank mit über 1,6 Millionen Medienkontakten, Kanälen und Redaktionen 
sowie mit 300.000 Kontakten von digitalen Influencern.

Wenn Journalisten gefragt werden, wie PRler am besten mit ihnen Kontakt  
aufnehmen, kann man oft hören, dass die PR-Mitarbeiter mit ihrem Medienkanal  
vertraut sein sollen. Wir verstehen, dass Sie nicht die Zeit haben, jeden Teil des jeweiligen 
Kanal bis in’s Detail zu durchforsten, weswegen unsere Datenbank nur die wichtigsten 
Inhalte auflistet, während wir auch die besten PR-Möglichkeiten für große Publikationen 
erforscht haben.

Sobald der perfekte Journalist und Influencer für eine Kontaktaufnahme gefunden 
wurde, ermöglicht Cision Distribution von PR Newswire es Ihnen, die Nachricht durch 
die größten und zuverlässigsten Pressemitteilungsnetzwerke der Branche in über 170 
Ländern und in 40 Sprachen auszugeben.

Sobald Ihre Nachricht verbreitet wurde, können Sie mit der Comms Cloud mehr als 
2 Millionen tägliche Schlagzeilen in Online- und Rundfunkkanälen sowie auf sozialen 
Medien mit 50.000 Stunden am Tag Rundfunk, 20.000 Printpublikationen und Millionen 
aus Online-News-Webseiten, Blogs und Foren überwachen.

Sie sind dann in der Lage, auf die richtigen Analysewerkzeuge zuzugreifen, damit Sie Ihre 
Strategie fortlaufend optimieren und die Auswirkung Ihrer Kommunikationsmethoden 
und Earned Media verbessern können. Damit bekommen sie auch eine Ahnung, welche 
finanziellen Erfolge der Einsatz einer solchen Lösung mit sich führen kann.
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SCHLUSSFOLGERUNG

Beim Aufbau moderner Media Relations muss man heutzutage Erfahrungen und 
geprüfte Fähigkeiten mit den Herausforderungen, die sich die Medien aufgrund der 
neuen Technologien stellen müssen,  verknüpfen.

Während einige der Säulen der traditionellen Media Relations bestehen bleiben  
(z. B. Weitergabe von Informationen in Pressemitteilungen und Aufbau einer  
Partnerschaft mit Medien), müssen Kommunikatoren sicherstellen, vermehrt 
Influencer, soziale Medien und die neuesten Technologien einzusetzen, damit  
ihre Nachricht auf das gewünschte Publikum trifft.

Kommunikatoren mit Erfahrung in der Media Relations werden bereits erkannt 
haben, dass die Änderung der Aufgaben, die mit der Entwicklung der Medienland-
schaft einherging, auch eine einzigartige Gelegenheit bietet, aus der Menge hervor-
zustechen, indem die Fähigkeiten eingesetzt werden, die sie bereits besitzen.

Sie wissen, wie eine Pressemitteilung geschrieben wird, jetzt können sie auch die 
neueste Technologie verwenden, um sie an die Journalisten und Influencer weiter- 
zureichen, die am besten auf ihre Zielgruppe zugeschnitten sind. Da sie viel Zeit 
in den Beziehungsaufbau mit Journalisten investiert haben, können sie ähnliche 
Fähigkeiten einsetzen, um das Vertrauen von Influencern zu gewinnen, und die 
Kenntnisse darüber, was sich für traditionelle Medienkanäle bewährt hat und was 
nicht, helfen bei der Entscheidung darüber, was in den sozialen und neuen Medien 
effektiv umgesetzt werden kann.

Je mehr sich die Media Relations ändert, desto mehr bleiben sie beim Alten.
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entworfen von Aysha Khalid, Graphic Designer, Cision

ERFAHREN SIE MEHR DARÜBER,  
WIE DIE CISION COMMS CLOUDTM IHRE  
PR NOCH HEUTE VERBESSERN KANN

Email: info.de@cision.com

MEHR INFORMATIONEN
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