
98 de 23-24/2003

Betr iebs führung

Hartmut Volk

Selbstverständlich ist professionelle

Pressearbeit nicht, vor allem nicht

für Inhaber von kleinen und mittle-

ren Unternehmen. Doch derjenige,

der weiß, worauf es dabei ankommt

und was es zu vermeiden gilt, hat gu-

te Chancen, mit seinem Betrieb in die

Medien zu gelangen.

Bekanntheitsgrad und Image beein-
flussen den geschäftlichen Erfolg.
»Doch gerade im Mittelstand ha-

ben viele Unternehmer noch nicht er-
kannt, dass die Kommunikation mit der
Öffentlichkeit ein ganz entscheidender
Wettbewerbsfaktor sein kann«, sagt
Christoph Beck vom Helfrecht-Unter-
nehmerzentrum für den Mittelstand,
Bad Alexandersbad. »Wir leben in einer
Medienwelt, in der Zeitungen, Zeit-
schriften, Radio und Fernsehen weitge-
hend die Realität vermitteln.« Der Me-
dienexperte meint damit: Nur was in der
Zeitung steht, hat wirklich Bedeutung.

Der Einfluss der Medien

Die Medien entscheiden maßgeblich dar-
über, ob und wie die Öffentlichkeit ein
Unternehmen und dessen Angebots- bzw.
Leistungspalette wahrnimmt. Von der
Wahrnehmung hängt viel ab, denn da-
durch werden geschäftliche und private
Kaufentscheidungen spür- und nach-
weisbar vorstrukturiert. »Diese Zusam-
menhänge sind vielen Firmenchefs nicht
hinreichend bewusst«, sagt C. Beck und
gibt einen praktischen Rat: »Betrachten
Sie einfach mal Ihr eigenes Verhalten.
Bevor wir ein Auto kaufen, lesen wir
Testberichte. Wenn wir ein Haus bauen
wollen, informieren wir uns im Vorfeld
in den Medien, z.B. über Finanzierungs-
fragen. Bevor wir mit unserer Firma ex-
pandieren, analysieren wir Berichte über
Märkte, Chancen und Erwartungen.
Damit bestimmen die Medien unser
Handeln zum guten Teil mit.« Deshalb
müsste konsequenterweise jeder Unter-
nehmer bestrebt sein, seine Botschaften
in den Medien wiederzufinden.

Eine brauchbare Pressenotiz

Gute Pressenotizen machen dem Redak-
teur relativ wenig Arbeit. Das ist dann
der Fall, wenn Inhalt, Aufbau, Stil und
Aufmachung »stimmen«, also folgenden
fünf professionellen Kriterien entspre-
chen:
• Der Text enthält Antworten auf die

fünf »W-Fragen« (Wer hat wann, wo,
was und warum getan?). Das spart
dem Journalisten Nachfragen zum
Sachverhalt, und die Chance auf eine
Veröffentlichung steigt.

• Der Text gliedert sich nach Wertigkeit:
Das Wichtigste (der Kern der Bot-
schaft) gehört an den Anfang, dahinter
kommen mit abnehmender Bedeutung
die weiteren Informationen.

• Man schreibt Texte so, dass die Leser
den Inhalt verstehen. Luthers Forde-
rung, man solle dem Volk aufs Maul
schauen, passt ganz hervorragend auch
für die Pressearbeit.

• Redakteure möchten nicht mit lang-
atmigen Erläuterungen genervt wer-
den. Deshalb gilt es, die Botschaft
mundgerecht und leicht verdaulich zu
präsentieren: sachliche Fakten in leicht
verständlichen Worten, auf das We-
sentliche konzentriert. Fehl am Platz
sind Bürokratendeutsch, Fachchine-

sisch, Schachtelsätze, jegliche Übertrei-
bung oder lobende Selbstdarstellung.

• Der Text gliedert sich in kurze, über-
schaubare Portionen, z.B. durch Ab-
sätze und Zwischenüberschriften. Am
Schluss gibt man für eventuelle Rück-
fragen des Redakteurs neben dem Ab-
sender einen Ansprechpartner mit Tele-
fondurchwahl und E-Mail-Adresse an.

Thema für eine Pressenotiz

Es gibt Geschichten, die sind besser am
Stammtisch aufgehoben, und es gibt wel-
che, die eignen sich für eine Pressenotiz.
Der Redakteur beurteilt die Pressenotiz
nach dem Informationswert bzw. dem
Nutzen für die Leser. »Angesagt sind in
erster Linie neue oder wichtige Informa-
tionen, die also eine Bedeutung für den
Leser haben, ihm etwa Vorteile bringen,
ihm Lösungen für seine Probleme und
Bedürfnisse liefern, seine Wünsche und
Sehnsüchte erfüllen oder ihm einfach
nur Freude bereiten«, erläutert C. Beck.

Übrigens kann es sich bei einer Pres-
senotiz auch um ein aussagekräftiges Fo-
to handeln, allerdings mit einem kurzen
erläuternden Text auf der Rückseite.

Und: Was für den Unternehmer wich-
tig ist, muss für den Journalisten noch
lange keinen Informationswert bieten. 

Systematisch in die Presse kommen

Dipl.-Betriebswirt Hartmut Volk, 
Wirtschaftsjournalist, Bad Harzburg

In der IHK-Zeitschrift »Bayerisch-
Schwäbische Wirtschaft« erschien
im März 2002 ein von der Fa. Elekt-
ro Stoll, Martinszell, als Presse-
mitteilung verfasster Beitrag. Ver-
gleicht man das Original mit dem
Druck (beides unter www.online-
de.de/de/archiv/2003/23-24/
a_betrieb01.html), ergeben sich
u.a. folgende Abweichungen:
• Die Überschrift wurde von »Inter-

nationale Automobilindustrie lässt
in Martinszell planen und errich-
ten« geändert in »Auftrag von Po-
len nach Martinszell« ⇒ kurz,
prägnant und nüchtern

• Die Firmenbezeichnungen in der Pressemit-
teilung (ELEKTRO STOLL, FREY) wandelte
man in »Elektro Stoll« und »Frey« um, eben-
so die Angabe »EURO« in »Euro« ⇒ Groß-
buchstaben verwendet man in der Presse
ausschließlich für nicht als Wort sprechbare
Abkürzungen, z. B. ISDN.

• Die Äußerung »Als solche hat sie sich inzwi-
schen in der Automobilindustrie einen gu-
ten Namen gemacht« können Redakteure

nicht ohne weiteres nachprüfen ⇒ nicht
Überprüfbares wird gern gestrichen

• Die Aussage »Heute werden in Martinszell
unter anderem komplette Dichteprüfan-
lagen und Wasch-/Trocknungsanlagen für
namhafte Automobilhersteller geplant und
realisiert« ging fast unredigiert in Druck:
»Hier werden unter anderem komplette
Dichteprüfanlagen und Wasch-/Trock-
nungsanlagen für namhafte Automobilher-
steller geplant und realisiert« ⇒ weder Ort
noch Firma zu häufig erwähnen
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Dinge, die man lieber lässt

Unbeliebt in den Redaktionen, warnt
der Medienexperte, »... ist der von sich
und seiner Firma derart überzeugte
Unternehmer, der gar nicht versteht, wa-
rum er nicht mindestens jede Woche ein-
mal in der Zeitung steht«. Aussagen wie
»Wir sind doch eine Superfirma mit ei-
nem Spitzenprodukt, wir spenden jedes
Jahr an den Kindergarten – da müssen
Sie als Journalist doch froh sein, wenn
Sie über uns schreiben dürfen« sollte
man sich verkneifen – genauso wie das
Einschalten von PR-Agenturen, welche

die Redakteure häufig mit völlig un-
brauchbarem Informationsmaterial »zu-
schütten« und dann täglich nachfragen,
wann endlich was erscheint. 

Redakteure reagieren nicht nur auf
den mangelnden Informationsgehalt von
Pressenotizen und anmaßende Unter-
nehmer allergisch. Wer die Pressearbeit
als Pressing missversteht, schafft alles
andere als geneigte Aufmerksamkeit.
Dazu C. Beck: »Wer versucht, Journalis-
ten mit Druck oder Bestechungsversu-
chen zu einer Veröffentlichung zu be-
wegen, scheitert in aller Regel. Gute
Redakteure achten auf ihre redaktionel-
le Souveränität, also auf die Unabhän-
gigkeit von Anzeigenkunden.« Denn
Journalisten haben in unserer Gesell-
schaft eine öffentliche Aufgabe zu erfül-
len: Mit sachlichen Informationen und
begründeten Beurteilungen sorgen sie
für Orientierung und Meinungsbildung.
Die einzige Messlatte ihrer Arbeit ist
deshalb der Nutzen, den eine angebote-
ne Information für ihre Leser, Zuhörer,
Zuschauer hat.

Den Kontakt zu Redaktionen
aufbauen

Wer eine Pressenotiz verfasst, begibt sich
in erhebliche Konkurrenz, denn die In-
formations- und Nachrichtenflut steigt:
Aktuelles und Interessantes, Wichtiges
und Beiläufiges stehen im Verdrän-
gungswettbewerb. Die richtige Kontakt-
aufnahme zu den Redaktionen ist wich-
tig, damit man mit der eigenen Botschaft
Gehör findet.

Erfolg versprechend ist immer der
persönliche Kontakt. Wer in einer Re-
daktion wofür zuständig ist, lässt sich
oft schon in der Telefonzentrale des Ver-
lages klären oder mit Hilfe der Redak-
tionsassistentin. Hat man den zuständi-
gen Redakteur am Telefon, stellt man
die eigene Person bzw. das Unternehmen
lediglich kurz vor und fragt, ob der oder
die Betreffende im Moment den Kopf
frei hat oder ob ein Anruf zu einem spä-
teren Zeitpunkt angenehmer ist. 

Es macht auch Sinn, folgende Fragen
gleich telefonisch abzuklären:
• Ist mein Thema interessant für die Le-

ser?
• Schreibt die Redaktion selbst? (Wenn

ja, fragen, ob und wann der Journalist
vorbeikommt.)

• Soll man den Text selbst formulieren?
(Wenn ja, sich mit dem Redakteur
über Stil, Länge, Termine und ggf. Bil-
der bzw. Graphiken abstimmen.)

Kein Anrecht auf Abdruck

Über eines sollte sich der Absender einer
Pressenotiz unbedingt im Klaren sein:
Eine Pressemeldung lässt sich nicht wie
eine Anzeige »schalten«. Der Absender
hat keinen Anspruch auf eine Veröffent-
lichung und erst recht nicht auf eine un-
bearbeitete. Was der Redakteur aus dem
Riesenangebot an Informationen aus-
wählt und wie er einen Text bearbeitet
und evtl. mit anderen Informationen
kombiniert, bestimmt er bzw. die Re-
daktionskonferenz nach professionellen
Gesichtspunkten. ■

CHECKLISTE
Weil die Pressearbeit so wichtig ist, sollte
sie systematisch angegangen werden. Das
Motto lautet: Erst überlegen, dann han-
deln, und zwar nach Klärung der folgenden
Fragen: 
• Botschaft: Welche Information will ich

vermitteln?
• Empfänger: Wen will ich damit errei-

chen?
• Ziel: Was will ich bei den Lesern erreichen?
• Weg: Über welche Medien erreiche ich

Empfänger und Ziel? Welche Journalis-
ten spreche ich an?

• Form: Vermittle ich meine Botschaft
schriftlich (Pressemeldung) oder münd-
lich (Pressegespräch)?

• Aktivitäten: Welche einzelnen Maßnah-
men, welches Budget, welche Zeit und
welche Unterstützung sind nötig? Wie
gehe ich konkret vor?

• Controlling: Wie messe ich, ob ich mei-
ne Ziele erreicht habe?


