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 Einleitung
Ob Profit, Wachstum oder Nachhaltigkeit – jede Organisation hat klare Ziele. Damit ein 
Unternehmen seine Ziele auch erreicht, müssen alle Mitarbeiter und Führungskräfte 
Bestleistungen bringen. Doch nicht immer ist es leicht zu erkennen, ob Ziele auch erreicht 
wurden. Es gilt, unterschiedlichste Aspekte in die Analyse zu integrieren, um zu verstehen, wie 
die Arbeit der Abteilungen zusammenhängt, was funktioniert, was nicht und welche 
Maßnahmen Sie wann ergreifen sollten.

2

Jede Abteilung spricht ihre ganz eigene Sprache: 
Finanzen, Marketing, Vertrieb, Produktion oder 
Kommunikation. Führende Unternehmen wissen, wie 
sie diese Sprachen in eine übergreifend verständliche 
Sprache übersetzen: Sie nutzen Daten. Sie sind die 
Basis für operative Tages- und strategische 
Vorstandsentscheidungen. Die Öffentlichkeitsarbeit – 
Public Relations (PR) & Communications – bilden 
dabei keine Ausnahme. Dennoch: Die Branche ist 
gehemmt, wenn es um datengetriebene 
Messmethoden geht und schränkt ihr Potenzial damit 
ein. Entsprechend denken rund 75 Prozent der Leiter 
von Kommunikations- und Marketingabteilungen, 
dass sie die Vorteile innovativer Technologien und 
Datenanalysen noch nicht ausschöpfen. Genau das ist 
aber dringend nötig, um Kommunikationskonzepte 
auf das nächsthöhere Level zu heben.

Professionelle Kommunikationsexperten stehen heute 
vor der Herausforderung, die gängige Praxis an den 
neuen, digital getriebenen Anforderungen des 
Business auszurichten. Entscheider müssen sich auf 
kontextbezogene Informationen verlassen können, 
um Investitionen zu tätigen, die auch langfristig von 
Erfolg gekrönt sind.

Dazu ist es nötig, 
dass die Kanäle der 
Earned Media mit 
anderen Geschäfts-
daten verknüpft 
werden, um eine 
ganzheitliche 
Entscheidungsgrundl
age zu gewährleisten.
Wenn die Leistungen

der PR nicht quantifizierbar, integrierbar und auf-
schlussreich sind, ist es fast unmöglich, einen positiven 
Beitrag zu den Zielen des Unternehmens zu belegen 
und zu optimieren. Unter diesen Voraussetzungen 
werden die großen Budgets weiterhin an die Unter-
nehmensabteilungengehen, die überzeugende Daten 
bereitstellen können – und die Öffentlichkeitsarbeit hat 
das Nachsehen.

Der vorliegende Beitrag zeigt einen neuen Ansatz, der 
Earned Media nachhaltig und spürbar optimiert. Wie 
das geht? Fortschrittliche Technologien, Experten-
wissen und bestehende Methoden helfen sogar allen 
Kommunikationsbereichen, bessere Entscheidungen 
zu treffen.

https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/08/16/advance-your-communications-efforts-with-earned-media-management/#70f73ff7689a
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/08/16/advance-your-communications-efforts-with-earned-media-management/#70f73ff7689a
www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/08/16/advance-your-communications-efforts-with-earned-media-management/#1b69caaa689a
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Kennzahlen mit
Aussagekraft
Sowohl Earned Media als auch Public Relations leisten 
einen enormen Beitrag für den Markenaufbau. Auch 
helfen sie, Umsatz und Effizienz zu steigern sowie die 
Kosten transparent und niedrig zu halten. Trotzdem 
verzichtet die Mehrheit der PR-Fachleute und 
Führungskräfte darauf, genau diesen Beitrag zu 
quantifizieren.

Zwar versuchen die Public Relations bereits, ihren 
Erfolg durch schwammige Konstrukte wie den „Buzz“ 
zu messen. Auch gilt es als Erfolg, wenn ein Beitrag 
aus der Fülle medialer Angebote herausstechen 
konnte. Die C-Suite, sprich das Top-Management, 
kann mit solchen ungenauen Angaben letztlich aber 
wenig anfangen.

Der „Global Comms Report 2017“  bestätigt dieses 
Bild: 75 Prozent der PR-Führungskräfte haben den 
Eindruck, dass die Kommunika-tionsbranche ihren 
Beitrag zu den Unternehmenszielen weit besser 
messen könnte.

Genau wie die PR selbst, ist das Top-Management auf 
ganzheitliche und aussagekräftige Kommunikations-
daten – die sogenannte communications intelligence – 
angewiesen.

Im Auftrag von Cision befragte das Marktforschungs-
unternehmen Demand Gen Report 169 leitende 
Marketing- und Kommunikationsexperten von B2B-
Unternehmen in Nordamerika für die Studie „The 
Shifting Strategies for Earned Media“. Sicher lassen sich 
aus den Ergebnissen auch Rückschlüsse für 
Deutschland ziehen, beispielsweise dass Earned Media 
das Performance Marketing positiv beeinflusst.

Jedoch messen die meisten PR-Profis ihre Erfolge über 
Web-Traffic, die Zahl der Clippings, Pickups oder auch 
Likes und Shares auf Social Media. Es fällt ihnen damit 
schwer, den Einfluss von PR auf die generierten Leads, 
die Konversionsrate, den Umsatz oder andere KPIs zu 
quantifizieren. Mit diesen unklaren Zahlen würde die 
Öffentlichkeitsarbeit am Rande des Marketing-Mixes 
bleiben.

Die Umfrageergebnisse machen deutlich, dass die B2B-

Welche Kennzahlen nutzen Sie, um den Erfolg Ihrer Earned-Media-
Aktivitäten zu messen? (Mehrfachantworten möglich)

Die meisten B2B-Marketer können ihre Earned-Media-Erfolge nicht direkt in Verbindung mit 
Geschäftsergebnissen bringen.

Anzahl der Beitrags-
Platzierungen (Pickups)

58%

54%

37%

61%

41%

30%

75%

Generierte Leads

Online-Traffic

Veröffentlichte Inhalte auf 
Websiten Dritter

Likes, Shares und Kommen-
tare in sozialen Netzwerken

Konversionsraten

Quelle: https://www.cision.com/us/resources/white-papers/earned-media-influential-in-performance-marketing

Organischer Traffic durch 
Weiterleitungen von Web-

seiten Dritter

https://www.cision.com/us/resources/white-papers/global-comms-report/
https://www.cision.com/us/resources/white-papers/earned-media-influential-in-performance-marketing
https://www.cision.com/us/resources/white-papers/earned-media-influential-in-performance-marketing
https://www.cision.com/us/resources/white-papers/global-comms-report/
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dass die B2B-Vermarkter beginnen, Earned-
Media-Investitionen an Performance-Zielen 
auszurichten. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
es immer noch schwerfällt, die Ergebnisse in 
traditionellen und sozialen Medien zu messen.

Laut Umfrage würden viele B2B-Unternehmen 
gerne einen größeren Teil ihres Budgets für 
Earned Media einsetzen. Sie haben aber 
Bedenken, inwieweit die PR einen 
tatsächlichen ROI (Return on Investment) 
leisten, messen und kommunizieren kann. Um 
sich einen höheren Stellenwert innerhalb der 
Entscheidungsprozesse zu sichern, muss die 
PR in die Lage gebracht werden, ihren Beitrag 
mit den Geschäftszahlen zu verknüpfen – so, 
wie es andere Bereiche bereits heute tun.

Zweitens: Public Relations als alleinige Maßnahme 
Public Relations kann als einzelne Maßnahme durchaus 
zu Umsatzsteigerungen beitragen. Hier liegt die 
Korrelation auf der Hand: Die PR hat den Verkaufserfolg 
erzielt oder nicht. Doch meist ist PR eine von vielen 
Maßnahmen und diese müssen ebenfalls berücksichtigt 
werden. Kurz gesagt: Obwohl es kostengünstig wäre, 
kommt es nur sehr selten vor, dass die PR gänzlich 
isoliert agiert.

In beiden Beispielen leiten die Unternehmen die 
Ergebnisse der PR-Leistung lediglich ab. Während 
Modelle (wie die des Marketingmix) aus einem 
Algorithmus oder einer Formel bestehen, basiert die  
„isolierte PR“ auf folgenden pauschalen Annahmen: 

a) Die PR agiert ohne die Unterstützung durch andere
Marketingmittel und b) die PR ist die einzige Erklärung
für einen Verkaufsanstieg (dabei könnte es auch daran
liegen, dass ein Wettbewerber seine Preise verdoppelt
hat und die Kunden deshalb gewechselt haben).

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Technologische 
Fortschritte machen den Weg frei, damit die PR ihre 
digitalen Aktivitäten und Erfolge unabhängig und 
kostengünstig quantifizieren kann.

Ich würde mehr auf Earned Media setzen, 
wenn… (Mehrfachnennungen möglich)

der Prozess automati-
sierter wäre

35%

70%

43%

27%

ihre direkten Auswir-
kungen auf Finanzen (ROI) 

messbar wären

alles an einer zentralen 
Stelle wäre

sie mehr in andere Kanäle 
integriert wären

70 Prozent der befragten B2B-Marketer würden mehr Budget 
für Earned Media bereitstellen, wenn sie die Auswirkungen auf 
Finanzen und ROI messen könnten.

Quelle: https://www.cision.com/us/resources/white-papers/earned-media-
influential -in-performance-marketing

Besonders überzeugend sind diejenigen 
Messanwendungen, die den Stellenwert der 
Earned Media im Verkaufstrichter sowie den Beitrag 
der PR zum Umsatz quantifizieren. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es für die Public 
Relations zwei Möglichkeiten, um eine Verbindung 
zwischen Maßnahmen und einem Verkauf 
herzustellen:

Erstens: Übergreifende Auswertung
Der Großteil der gesamten Marketingausgaben 
entfällt auf Marketing und Werbung für den 
Massenmarkt. Die PR verfügt durchschnittlich über 
nur 1 Prozent der Marketingausgaben. Da es 
kosten- und datenintensiv ist, statistische Modelle 
zur Erfolgsmessung zu erstellen, übernimmt dies in 
der Regel das Marketing. Es berücksichtigt PR-
Daten nicht zwingend und der Einfluss der PR auf 
die Auswertungen geht quasi gegen Null. Kurz 
gesagt: Statistische Modelle sind hilfreich und 
effektiv – aber auch teuer. Sie passen meist nicht in 
das PR-Budget.

https://www.cision.com/us/resources/white-papers/earned-media-influential-in-performance-marketing
https://www.cision.com/us/resources/white-papers/earned-media-influential-in-performance-marketing
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21%

27%

16%

15%

11%

Unsichtbares sichtbar 
machen: Neue Wege 
Earned Media zu 
quantifizieren

Laut dem Global Comms Report waren 63 Prozent 
der Kommunikationsexperten nicht in der Lage, die 
Auswirkungen der PR rund um ihre drei 
schwierigsten Herausforderungen effektiv zu messen. 
Die bestehenden Methoden zur Messung von 
Reichweite, Frequenz, Nachrichtendurchdringung 
und Tonalität bieten zwar weiterhin eine sinnvolle 
Unterstützung für die Planung und kontinuierliche 
Verbesserung der PR-Arbeit. Allerdings, versprechen 
ergänzende Ansätze neue Perspektiven.

Startpunkt dieser neuen Entwicklungen ist die 
sogenannte Attributionsanalyse. Seit Jahren setzt das 
Marketing diese Analyse ein, um die Auswirkungen 
von digitalen Kampagnen und Events zu erfassen. 
Dabei werden Kennwerte für erfolgreiche 
Interaktionen festgelegt und anteilig berechnet – von 
der Dauer eines Webbesuchs, der Teilnahme an 
einem Event, der Bereitschaft, eine Adresse zu 
anzugeben (Leadgenerierung) bis zum Kauf. 
Unternehmen sollten heute ebenso wissen, wie sie 
einen Kunden mithilfe von Public Relations den 
Verkaufstrichter (Customer Journey) durchlaufen 
lassen.

Bei der Attributionsanalyse wird jedem digitalen 
Nachrichtenelement des Unternehmens ein 
unsichtbares, digitales Wasserzeichen angefügt, das 
nicht entfernt werden kann. So folgt die Technologie 
dem jeweiligen Leser, der DSGVO-konform anonym 
bleibt, von der Nachrichtenseite hin zu einer Website. 
Dort identifiziert das Wasserzeichen alle 
Interaktionen: Beispielsweise wird sichtbar, dass ein 
Leser den „Über uns“-Reiter anklickt, ein 
Bestellformular ausfüllt oder einen Download tätigt. 
Betreiber von  Online-Shops können damit einen 
Verkauf einer einzelnen Nachricht oder einem 

einzelnen Artikel zuordnen. Der Beitrag von PR zum 
Unternehmenserfolg ist messbar geworden.

Die zugrundeliegende Technologie zeigt nicht nur 
äußert akkurat, ob jemand auf eine Nachricht oder 
einen Bericht geklickt hat und auf der Unternehmens-
webseite war. Sie liefert die dazugehörenden 
Informationen zur Person oder dem Unternehmen 
gleich mit, indem es die IP-Adresse anonym auflöst. Das 
ermöglicht dem Kommunikator, einen Interessenten 
anhand von Alter, Geschlecht, Jahreseinkommen, 
Vermögen, Bildungsstand und vielem mehr zu 
beschreiben.

Speziell für B2B-Kommunikatoren steht darüber hinaus 
eine Vielzahl an firmografischen Daten bereit, anhand 
derer sich unterschiedliche Arten von Unternehmen 
kategorisieren lassen. Konkret erhalten die PR-Experten 
beispielsweise Angaben zur Branche und Größe des 
Unternehmens.

Beispiel: Adams Morgan kann das Jahres-
einkommen der Leser eines Artikels 
ermitteln

Anteil der Leser nach Einkommen

ADAMS MORGAN: „Eine neue Studie 
zeigt: Frühling ist die beste Jahreszeit, um 
ein Haus zu kaufen“

In diesem Beispiel verdienen 26 Prozent der Leser mehr 
als 150.000 Dollar im Jahr. Falls die Firma Luxus-Häuser 
verkauft, bietet das Anhaltspunkte für gezieltes Targeting. 
Verkauft sie dagegen schlichte, einfache Häuser, fallen 64 
Prozent der Leser in die Zielgruppe.
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Technologie für bessere 
Entscheidungen
Die neue Technologie baut auf den vorhandenen 
Methoden der Medienanalyse und -bewertung auf, 
erfordert also kein vollständiges Umdenken. Ein 
vollständigtes Programm zur Analyse von Earned 
Media enthält heute die folgenden Bausteine:

Quantitative Messgrößen: 
• Häufigkeit: Anzahl von Nachrichten und

Erwähnungen in sozialen Medien
• Reichweite: Auflage, Zahl der Leser/Hörer,

Follower, Likes etc.

Qualitative Messgrößen: 
• Stimmung/Tonalität der Beiträge
• Beabsichtigte und unbeabsichtigte

Unternehmens- und Markenbotschaften
• Sprecher
• Influencer
• Themen etc.

Vergleichende Messgrößen:
• Leistung im Zeitablauf
• Beitrag zu Unternehmenszielen
• Position gegenüber dem Wettbewerb

Attributive Messgrößen sind die neuen, essentiellen 
Elemente: 

• Klicks und Klickraten in den digitalen Earned
Media

• Foto- und Video-Views
• Zahl der Downloads und geöffneter Dokumente
• Demografisches und firmografisches Profiling
• Segmentierung der Nutzer
• Konversionsraten entlang der Customer Journey:

vom Lesen einer Nachricht bis zu Warenkorb,
Umsatz und Lead-Generierung

Die vier Messgrößen schaffen eine Basis für PR-
Experten, mit der sie wertvolle Einblicke bekommen, 
um beispielsweise Kampagnen zu optimieren. 
Kommunikationsstrategien lassen sich gut auf

Zielgruppen ausrichten, da Kommunikatoren die 
richtigen Hebel in Bewegung setzen können.

Die Kombination aus Technologie und Know-how 
liefert den Kommunikatoren die Fakten, die sie 
benötigen, um die PR-Leistung klar an Führungskräfte 
kommunizieren zu können. Sie können erstmals einen 
positiven Return on PR-Investition aufzeigen, indem sie 
die PR-Ergebnisse mit dem Verkaufstrichter verbinden.

Gängige Anwendungen zur Forschung und 
Datenerhebung in der PR bewerten Leistung erst im 
Nachhinein. Die Kampagne ist abgeschlossen – dann 
gibt ein Leistungsbericht Auskunft über den Erfolg der 
Maßnahmen. Nun helfen Echtzeit-Zahlen dabei, 
laufende Kampagnen zu optimieren – ganz im Sinne 
des Performance-Marketings.

Beispiel Firmografiedaten: Adams Morgan 
überprüft firmografische Daten der 
Geschäftsberichts-Leser

Leser nach Position

Geschäftsinhaber

C-Level

Mittleres Management

Vorstandsmitglieder

Vizepräsidenten

Präsidenten

Partner

25%

19%

19%

14%

13%

10%

0%

ADAMS MORGAN: „Geschäftsinhaber, C-
Level-Manager und das mittlere 
Management machen beim Geschäfts-
bericht die Mehrheit unserer Leser aus”

Wenn die Kampagne das obere Management erreichen 

soll, ist mehr als die Hälfte der Leser im Zielbereich.
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Zusätzlich zu quantitativen, qualitativen und 
vergleichenden Aussagen zur Attribution erhalten 
Anwender weitere Details: Wie viele Personen reagieren 
nach dem ersten Engagement auf eine Nachricht, 
besuchen die Unternehmenswebseite und generieren 
Umsatz?

• Ausgangsposition analysieren
Am Anfang einer jeden Kampagne steht die 
Analyse der Position der eigenen Marke und 
der Rahmenbedingungen im Wettbewerb. 
Dazu gehört, die demografischen Merkmale 
der Zielgruppe sowie die bisherige Reichweite 
zu erfassen.

• Ziele festsetzen 
Eine genauere Segmentierung der zuvor 
bestimmten Zielgruppe hilft, präzise und 
treffsichere Ziele zu definieren. Damit sind 
nicht nur quantitative, qualitative und 
Wettbewerbsziele gemeint – es gilt genau zu 
bestimmen, welchen spezifischen Beitrag die 
PR auf jeder Stufe des Verkaufstrichters leisten 
soll und kann.

• Strategie entwickeln
Attribute geben Auskunft über die erfolgver-
sprechendsten Kanäle und Botschaften für die 
jeweilige Zielgruppe. Diese Daten sind wertvoll 
und sollten nicht ungenutzt bleiben. Sie bilden 
die Grundlage einer strategischen Umsetzung, 
die auf Fakten statt auf „das war schon immer 
so“ basiert.

• Kampagne gestalten und durchführen
Die Attributionsanalyse zeigt, welche Ereignisse und 
Themen die gewünschten Reaktionen im 
Verkaufsprozess auslösen.

• Maßnahmen auswerten
Anwender bewerten den Beitrag zur 
Umsatzgenerierung nach jeder Kampagne oder im 
Rahmen der Monats- oder Quartalsüberprüfung. 
Der Beitrag von PR zu den Unternehmenszielen 
kann klar aufgezeigt werden.

• Kommunikationsleistung kontinuierlich verbessern
Mit dem erworbenen Wissen kann die PR-Wirkung 
über die Zeit verfeinert und perfektioniert werden. 
Erfolgreiche Methoden werden ausgebaut, weniger 
erfolgreiche können optimiert werden.

Für die Auswertung von Earned Media ist die Attributionsanalyse ein bedeutender Fortschritt. Sie gibt wertvolle 
Orientierung in jeder Phase des Kommunikationsprozesses.



Sie bieten Kommunikationsexperten heute genau das, 
was sie brauchen: Integrierte Daten, die zu praxis-
tauglichen Erkenntnissen führen. Mit deren Hilfe 
zeigen die Anwender die Leistung der PR isoliert auf: 
Sie sind ausgerichtet an den Daten der anderen 
Geschäftsbereiche und verdeutlichen den Einfluss auf 
den Unternehmenserfolg. PR-Leistung ist endlich 
messbar. Das wird sich auch positiv auf das Ansehen 
der PR im Unternehmen auswirken. 

Fazit

Heute nutzt fast jeder PR-Profi ein Echtzeit-Tool und 
jeder hat Daten, Daten, Daten – zu viele Daten. Jetzt 
geht es darum, aus den riesigen Datenmassen 
genau diejenigen herauszufiltern, die wirklich 
weiterbringen – und das auch noch im richtigen 
Moment. 

Der Schlüssel zum Erfolg: Fortschrittliche techno-
logische Lösungen, statistisches Expertenwissen und 
Branchenkenntnis. Nur mit der Kombination lassen 
sich Tools stetig optimieren – und vor allem die 
Ergebnisse.
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