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Vorwort

D

as Innere der black box ist
dunkel, unklar und unerreichbar.
Nur was hinein- und hinausgeht
ist für uns greifbar. Innerhalb liegt ein
kleines, geheimnisvolles Universum aus
komplexen Zusammenhängen von individuellen Erfahrungen, Eindrücken, Kenntnissen, Beziehungen und Emotionen.

D

as
Fachmagazin BLACK BOX
geht nun in Form
der zweiten Ausgabe an
den Start, während sich der
Verein noch immer an der positiven Resonanz der ersten
Ausgabe erfreut. Wir danken allen Branchenexpertinnen und Branchenexperten,
die wir für diese Veröffentlichung gewinnen konnten und
wünschen allen Lesern beim
Stöbern viel Spaß.

Wir freuen uns weiterhin
über Anregungen und Feedback unserer Leser. Auch Du
hast ein spannendes Thema,
über das Du mehr erfahren
möchtest?
Dann sende uns eine Mail
mit Deinem Vorschlag an
vorstand@wk-verein.de oder
werde Mitglied im Verein zur
Förderung der Wirtschaftskommunikation und mach mit,
wenn es an die dritte Ausgabe der BLACK BOX geht!

In dieser BLACK BOXAusgabe greifen wir die großen und prägnanten Themen
des immer wachsenden „Employer Brandings“ und dessen besondere Kommunikationsaufgaben auf.

Bis dahin!
Euer Vereinsvorstand

Wir begeben uns in
die Sphären des „agilen
Managements“ und werfen
einen prüfenden Blick auf
gängige Bewertungsportale,
wie HolidayCheck und Co.
Außerdem erwarten Euch
hilfreiche Tipps und Tricks
für Photopshop, sowie spannende Erfahrungsberichte aus
dem Berufsleben unserer
Alumnis!

Marieke Hockertz,
Liza Grundig und Hannah Naysari
Vereinsvorstand
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Liebe BLACK BOX LeserInnen,
in der Systemtheorie werden Black Box Betrachtungen methodisch immer dann eingesetzt,
wenn die Beziehung zwischen einem Reiz und einer Reaktion analysiert wird, die genauen inneren
Kausalitäten zwischen Input und Output aber unbekannt sind. So oder so ähnlich ergeht es wohl
den meisten Studierenden des ersten und zweiten Semesters, wenn sie auf den DEUTSCHEN
PREIS FÜR WIRTSCHAFTSKOMMUNIKATION schauen und die Option der eigenen Mitarbeit
in dem begleitenden zweisemestrigen Projektstudium überlegen. Bekannt ist den meisten von diesem Projekt nur, dass dabei der persönliche Input
ziemlich groß sein soll und der Output am Ende
von zwei Semestern Projektstudium eine prominente Großveranstaltung ist.

S

o oder so ähnlich habe ich auch gedacht,
als ich vor einem Jahr den Studierenden
und Dozenten bei der Organisation des letztjährigen Preises über die Schulter schauen durfte.
Umso beeindruckter war ich, dass doch vieles
nicht nur zufällig so funktioniert, sondern einer
genauen Planung folgt, verbunden mit ganz viel
Engagement, Kreativität und Professionalität aller Akteure. Und das sind nicht wenige: die TeilnehmerInnen des Projektstudiums, die Mitglieder
des Vereins für Wirtschaftskommunikation e.V. zumeist Studierende, die den DPWK in früheren
Jahren veranstaltet haben - und die begleitenden
Dozenten. Und natürlich jede Menge Partner, angefangen von den am Wettbewerb teilnehmenden
Unternehmen, diversen Dienstleistern und nicht zu
vergessen: den Sponsoren.

S

o komplex wie das Organisationsnetzwerk ist, so umfangreich und spannend
sind die Projekt-Tasks: Von der Ausschreibung
und Einwerbung von PreisteilnehmerInnen und
-geldern, einer sorgfältigen Auswahl und Bewertung von mehr als hundert Kommunikations-Kampagnen in fünf oder mehr Kategorien bis hin zur
Eventplanung: Wann und wo soll die Preisverlei-

hung stattfinden? Welche Ausstattung wird in der
Eventlocation benötigt? Welche Show-Acts sind
attraktiv und bezahlbar? Wie sieht der Regieplan
der Abendveranstaltung aus? Wie wird die Website gestaltet? Und so weiter.
„Qualität kommt von Qual“ sagt man und deshalb ist der Leidens- und Erwartungsdruck von der
Kick Off-Veranstaltung im Oktober bis zum endgültigen Event im Juni groß und im Projektverlauf
ansteigend! Das gilt nicht nur für das Gelingen
der abendlichen Preis-Gala mit über 500 Gästen
und der vormittäglichen Fachkonferenz mit über
100 Teilnehmern. Nein: Schließlich geht es auch
um viel Geld. Denn das über Wettbewerbsgebühren und Sponsoren einzuwerbende Budget ist ein
sechsstelliger Etat, den es jedes Jahr erneut souverän zu managen gilt. Ein großes Projekt in jeder
Beziehung. Also kein Projekt für Mitläufer, sondern für die engagiertesten Studierenden - Wirtschafskommunikation at its best!
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or diesem Hintergrund freue ich mich,
wenn ich in diesem Herbst die Betreuung
des DPWK von meinem Kollegen Reinhold Roski
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dann kommt am Ende etwas Großartiges heraus.

I

n diesem Sinne freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung
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In 10 Schritten zu
wirklich gutem Content

D

ie kurze Antwort auf die Frage nach
perfektem Content lautet: Die Inhalte müssen ein Problem des Nutzers
lösen oder ihn emotional begeistern – im Idealfall beides. Wer es ausführlicher mag, findet im
vorliegenden Praxis-Artikel wertvolle Hinweise.
Der Fokus liegt dabei auf Textkreation im Web.
1. Das Kernproblem der Zielgruppe erfassen

U

nternehmen müssen sich fernab der reinen
Produktkommunikation fragen: Was sind
Probleme und Fragestellungen, die die Zielgruppe
unbedingt gelöst haben will? Um das herauszufinden,
gibt es verschiedene Quellen für eine erste Recherche. Kommunikationsverantwortliche können…
•
•
•
•
•
•

•

•

in Foren und auf Portalen wie gutefrage.net
das eigene Thema / die eigene Marke
recherchieren.
Kunden genau zuhören (welche Fragen
werden immer wieder gestellt?).
Amazon-Rezensionen zur eigenen Produktgruppe lesen (was sind häufig diskutierte Fragestellungen?).
Kunden und Besucher der Webseite aktiv
über Umfrage-Tools befragen.
Kundenmails scannen. Was wird oft
gefragt?
Begriffe um das eigene Thema bei
Google eingeben und auf die automatisiert angezeigten Vorschläge
am Ende der Seite achten.
kostenfreie Tools wie
answerthepublic.com nutzen, welche
zeigen, wonach Menschen rund um
einen Begriff bei Google suchen
mit Mitarbeitern sprechen, was auch
intern für Themen schlummern.

Aus diesen Anregungen kann ein Pool aus
Themen erstellt werden, den man idealerweise
noch in passende Cluster unterteilt (z. B. „Fragen
zum Produkt“, „Fragen zur Nutzung“, „Häufige
Schwierigkeiten der Branche“, „Begeisternde Geschichten“, „Interviews“ usw., je nachdem welche
Cluster für die eigene Branche sinnvoll erscheinen).

Der Weihnachtsgruß per Facebook, das Foto der neuen Mitarbeiterin mit einem Blumenstrauß im
Blog – das alles ist kein Content Marketing. Doch welchen Content können Unternehmen online
produzieren, der wirklich konsumiert wird und zugleich auf die Unternehmensziele einzahlt?
Rico-Thore Kauert, Alumnus der Wirtschaftskommunikation (M.A.), u.a. für die ARD sowie Berlin.de
tätig und heute als selbständiger PR-Stratege unterwegs, hat einen 10-Punkte-Fahrplan verfasst,
der Kommunikatoren durch den Dschungel der Content-Produktion führt.
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Wer richtig gut ist, denkt an der Stelle schon an
Google und gibt die gefundenen Themen in Tools
wie den Google Keyword Planer oder Ubersuggest (neilpatel.com/de/ubersuggest/ ) ein. Dies hat
zwei Vorteile: Man erkennt zum einen, mit welchen Begrifflichkeiten genau Menschen das Thema verbinden. Zum anderen bekommt man auch
Hinweise darauf, wie häufig nach einem Thema
gesucht wird (über das sogenannte Suchvolumen).

So kann man entscheiden, welche Themen relevant
sind und welche vielleicht erstmal zurückgestellt
werden können.
2. Das Thema eingrenzen

I

nhalte sollten nicht so gestaltet sein,
dass alle Teile der avisierten Zielgruppen mit nur einem Beitrag glücklich gemacht werden. Es gilt, einen Fokus zu setzen.
Beispiel 1: Ein Büro für Innenarchitektur
Davon ausgehend, dass ein Blogbeitrag erstellt werden soll - statt: „Wie Sie Ihr Büro schön
einrichten“ sollte das Thema lauten: „So richten
Sie die perfekte Büro-Küche für Startups ein“
(wenn denn Startups zur Zielgruppe gehören).
Der Beitrag kann dann auf die Besonderheiten
von Startups und die Küche als Ort der Begegnung eingehen und

diesen
mit schönen
Bildern von StartupKüchen anreichern.
Beispiel 2: Eine Ernährungsberaterin
Oft hilft es, nur einen Teilaspekt zum Thema
zu machen. Angenommen, die Ernährungsberaterin setzt auf YouTube-Videos, dann wäre ein Video zum Thema „So sieht das perfekte Frühstück
für Schwangere aus“ besser, als ein sehr allgemeines in Richtung: „Wie du dich gesund ernährst“.
Beispiel 3: Der Verkäufer eines neuen
Fitness-Geräts
Wer Fitness-Geräte vertreibt, wird sich
thematisch in Bereichen wie Sport, Gesundheit,
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Ernährung oder abnehmen bewegen. Inhalte sind
dann erfolgreich, wenn ein konkretes Ziel in Aussicht ist. Also statt „So nehmen Sie besonders
schnell ab“ lieber „So verlieren Sie die ersten 5
Kilo ohne Jojo-Effekt“.

•

3. Einen Blick auf die Konkurrenz werfen

•

N

ur in den seltensten Fällen werden Unternehmen und Organisationen die ersten
oder die einzigen sein, die über ein Thema schreiben. Daher sollte man immer zunächst schauen, was andere zum eigenen Themengebiet bereits
veröffentlicht haben.
Dazu genügt im ersten Schritt eine Suche bei
Google zu den eigenen Themen. So kann man
erfassen, was es bereits gibt und erkennt, wie die
Artikel der Konkurrenz aufgebaut sind. Ergänzend hilft eine Recherche in Portalen wie http://
buzzsumo.com, um zu erfahren, welche Inhalte zu
einem Thema am häufigsten im Social Web geteilt
werden. Diese sind als relevant für die Zielgruppe
anzusehen.
Es ist ratsam, die Artikel der Konkurrenz in
einer einfachen Liste (z. B. in Evernote
oder klassisch in Microsoft OneNote oder
Excel) zu erfassen, und in Stichpunkten zu
notieren, welche Schwächen die einzelnen
Artikel haben. Dies könnte sein:
•
•
•
•
•
•

Das Thema ist nicht vollumfänglich behandelt worden
Das Thema ist sehr trocken
darstellt
Es fehlen interessante Grafiken
Es fehlen aktuelle Zahlen
Es gibt keine interaktiven Elemente
Die Medienauswahl ist sehr beschränkt 		
(keine Bilder, keine Videos)

Ziel ist es dann, eigene Inhalte zu erstellen, die
besser sind als die der Konkurrenz. Man arbeitet
hier heute mit sogenannten „holistischen Landingpages“. Dies sind einzelne, längere Unterseiten zu
einem bestimmten Thema, was aus möglichst allen
Perspektiven beleuchtet wird. Welche Perspektiven das sind, hängt stark vom Service oder Produkt ab. Die Fragestellungen rund um den Kauf
eines Kinderwagens sind andere, als die wenn jemand eine Reise nach Irland bucht.

•

•
•
•
•

er einen Überblick über den Content der
Konkurrenz hat, kann nun aktiv Unterschiede herausarbeiten. Dies könnten dabei hilfreiche Ansätze sein:
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•

•

5. Eine wirklich gute Überschrift finden

B

evor es an die eigentliche ContentProduktion geht, sind noch 1- 2
Schritte nötig. Dazu gehört als erstes die
Überschrift. Was? Jetzt schon? Ja – unbedingt! Die Überschrift ist ein Versprechen
an den Leser. Sie entscheidet darüber, ob
der Artikel überhaupt gelesen wird. Untersuchungen zeigen: Von 10 Leuten, die
eine Überschrift lesen, lesen meist nur 2 auch den
Text. Der Überschrift kommt also eine besondere
Bedeutung zu.
Diese Tricks können helfen, eine aufmerksamkeitsstarke Überschrift zu finden:
•

•

•

4 . Die Unterschiede herausarbeiten

W

Einen anderen Blickwinkel auf das Thema
finden.
Längere Inhalte bieten: Wenn es einen
Artikel „10 schnelle Gerichte gibt“, dann
kann man z. B. einen Beitrag mit dem Titel „72 einfache Gerichte, die Sie schnell
zubereiten können“ produzieren.
Schöner sein: Grafische Elemente, eine
schöne Schrift oder ansprechende Bilder machen Content schöner als den der
Konkurrenz.
Tiefer ins Thema einsteigen und mit wichtigen Details zeigen, dass die eigene Firma Expertise in dem Bereich mitbringt
Emotionale Geschichten nutzen, um es
spannender zu machen (Stichwort: Storytelling).
Aktueller sein: Vielleicht sind Daten in
anderen Artikeln veraltet?
Kernprobleme der Kunden auf kreative
Art und Weise lösen (z. B. mit einem witzigen Ratgeber zum Durchklicken, mit
dem man das richtige Brautkleid findet).

•

Mit Zahlen arbeiten: Menschen mögen es
gern konkret. Daher sollte man kommunizieren, was den Leser erwartet (Beispiel:
„25 Rezepte für ein schnelles und gesundes Abendessen im Winter).
Mit Trigger-Wörtern arbeiten: Dies sind
Wörter wie „was, wie, warum und wann“.
Beispiel: „Warum sich niemand für Ihre
Werbung interessiert“ oder „Was Sie zum
Thema Datenschutz jetzt wissen müssen“.
Mit Fragen arbeiten: Fragen machen neugierig und lösen einen Prozess beim Leser aus. Beispiel: „Finden Sie auch keinen
Schlaf?“ oder „Was darf mit ins Flugzeug?“.
Emotionen auslösen: Wer es schafft Emotionen auszulösen, hat einen Nerv getroffen. Darum geht es letztlich in der Kom-

•

munikation. Ein Fitness-Coach könnte
also mit einer Überschrift wie “Diese
20 Minuten pro Tag machen dich fit und
sexy“ punkten, weil die meisten Menschen
gern fit und sexy sein möchten.
Überraschend sein: Überraschung ist nicht
nur im Film ein beliebtes Element, auch
Überschriften können so an Spannung gewinnen. Beispiel: „10 Fehler im Vertrieb:
8 davon begehen Sie sicher auch“).
Die Überschriften-Formel nutzen. Diese
lautet: Zahl oder Trigger-Wort + Adjektiv + Keywort + Versprechen und
hat sich als erfolgreich erwiesen. Ein Beispiel: “Wie Sie unglaublich schöne Fotos
machen, die begeistern“ oder aber „12
verblüffende Tricks von Referenten, mit
denen Sie selbstsicher auftreten“.
Auch bei der Überschrift gilt: Immer an
Google denken. Das Haupt-Keyword, um
das es im Text geht, gehört auch in die
Überschrift.

6. Verdammt gut recherchieren

D

amit der Content wirklich der Beste werden kann, muss er gut recherchiert sein.
Es gilt, den Journalisten in sich zu wecken und
sich ein umfassendes Bild zur Materie zu machen.
Was dabei hilfreich sein kann:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bücher zu eigenen Fachthemen lesen
Blogs aus der eigenen Branche abonnieren
und lesen (praktisch hierfür ist das Tool
„Feedly“)
inspirierende und passende Zitate finden
Konkurrenz-Artikel lesen und die starken
Argumente notieren
Experten zu Ihren Themen befragen
(z.B. in Form eines Interviews)
Kunden befragen
praktische Beispiele finden statt theoretischer Abhandlungen
aktuelle Daten und Zahlen recherchieren

7. Den Content strukturieren
Viele werden jetzt fragen: „Kann ich jetzt endlich schreiben?“ Noch nicht ganz. Bevor es an die
Umsetzung geht, muss noch etwas Struktur in die
Inhalte kommen. Dazu gehört:
•
•
•
•
•

Der Inhalt sollte in einen logischen
Zusammenhang gebracht werden.
Kontrolle: Hält jeder Teil des Artikels das
Versprechen der Überschrift ein?
Kritische Prüfung: Wurden alle Fragen
und Probleme des Publikums aufgenommen?
Emotionen: Was soll im Leser vorgehen,
wenn er den Artikel gelesen hat?
Eine Handlung anbieten: Nach dem Lesen
des Artikels / Videos sollte eine Handlung
möglich sein (Kontaktformular
ausfüllen, anrufen, Download
etc.)

8. Endlich schreiben!

J

etzt haben wir viel geplant,
gesammelt und sortiert. Es ist
nun an der Zeit, den Artikel zu schreiben. Auch hier gibt es ein paar wichtige
Grundlagen zu beachten.
Dazu gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•

Starken Einstieg finden, damit die Leser
am Ball bleiben
Träume, Leidenschaften, Ängste und
Probleme der Leser im Blick haben
Mit
Zwischenüberschriften
arbeiten,
für Leute die nur scannen
Auflockernde Elemente wie Listen und
Absätze nutzen
Bilder verwenden, um keine trockenen
Textwüsten zu kreieren
Relevante Keywords in Headlines und im
Text unterbringen
Ein starkes Ende schaffen, das einen
nächsten Schritt ermöglicht
Wordpress-Nutzern hilft beim Schreiben
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das Plugin „Yoast SEO“, um den Beitrag
suchmaschinengerecht
aufzuschreiben.
Dabei ist zunächst ein Fokus-Keyword zu
vergeben. Anschließend gibt das Tool live
während des Schreibens wertvolle Hinweise

•

9. Erst polieren, dann publizieren

W

enn der Beitrag geschrieben ist, sollte
er ruhen wie ein guter Teig. Daher gilt:
Lassen Sie ihn ruhig 24 Stunden liegen. Dann erst
setzt man sich an die Überarbeitung. Es kann helfen den Text laut vorzulesen, damit man Stolpersteine und unpassende Wörter schnell erkennt.
Diese Tricks helfen bei der Politur:
•
•
•
•

•

•

Jene Füllwörter und Sätze löschen, die
mehr Kraft kosten als sie Nutzen stiften.
Wortspiele durch klare Bilder ersetzen,
die eigene Aussagen unterstützen.
Rechtschreibung und die Grammatik
kontrollieren.
In WordPress Stichwörter (Tags) vergeben
und eine Kategorie für den Inhalt wählen.

10. Inhalte promoten

C

ontent Marketing hat mit Vermarktung zu
tun. Selbst wenn die eigene Webseite oder
der Blog schon gut für Suchmaschinen optimiert
sind, sollten Inhalte immer auch aktiv promotet
werden.
Diese Maßnahmen sorgen für Traffic:
•

•

Kurzfristig: AdWords-Anzeigen schalten. Wenn der Inhalt wirklich hochwertig
ist, kann es helfen, Google-Textanzeigen
für wichtige Keywords zu schalten. So bekommt der Content schnell eine hohe Zahl
von Besuchern.
Kurzfristig: Traffic über soziale Netzwerke.
Hier kann man eigene Kanäle nutzen oder aber
den Inhalt in passenden Facebook-Gruppen
unterbringen. Dies sollte niemals plump und
werblich passieren, sondern immer mit einem
redaktionellen Fokus. Beispiel in einer Gruppe zu glutenfreier Ernährung: “Hallo Angela, wir haben unter www.domain.de/blog/
sichere-lebensmittel.html eine vollständige
Liste zusammengetragen, welche Lebensmittel du ohne Sorge zu dir nehmen kannst.“
Oder: “Hallo Christian, das klingt nach einem
verstopften Flusensieb. Unser Technikmeister
erklärt in diesem Video, wie man es schnell
reinigen kann“.
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•

•

•

Da die organische Reichweite bei Facebook & Co. latent abnimmt: FacebookWerbeanzeigen helfen, die Inhalte den
richtigen Nutzern zu zeigen. Hier kann
man punktgenau segmentieren und einen
Beitrag zum Thema „So machen Sie das
Auto in nur 60 Minuten winterfest“ z. B.
nur Männern im Alter von 25 bis 50 anzeigen lassen, die ein Auto besitzen.
Sofern es bereits einen eigenen E-MailVerteiler oder Newsletter gibt, können
passende Inhalte hierrüber ausgespielt
werden. Hier gilt es rechtliche Vorgaben
einzuhalten und darauf zu achten, dass die
Nutzer ihre Zustimmung gegeben haben.
Einen Lead-Magneten nutzen: Wer in seine Inhalte ein hochwertiges Content-Stück
einbaut, welches ein konkretes Problem
löst, kann sich in der Regel über viele Verlinkungen im Netz und „Shares“ in sozialen Netzwerken freuen. Für einen SEO-Berater kann dies z. B. eine „SEO-Checkliste“
zum Download sein (siehe Bild). Ein Steuerberater könnte eine Excel-Tabelle bereitstellen, mit der man die Einnahmenüberschussrechnung schnell selbst erledigen kann. Ein
Onlineshop für Babykleidung könnte eine
Checkliste zum Reisen mit Kindern anbieten.
Den Content in andere Formate bringen, ihn
etwa als Präsentation bei Slideshare hochladen oder als Video bei Youtube. Schon
profitiert man von der Reichweite der jeweiligen Plattform.
Man kann ähnliche Artikel kommentieren
und den eigenen Content als Ergänzung anbieten, wenn dieser z. B. aktuellere Zahlen
enthält.
Wenn Budget vorhanden ist, kann man Inhalte in Form von Native-Advertising direkt
auf den Webseiten großer Tageszeitungen
ausspielen.

F

azit: Content-Planung und – Erstellung
kann anstrengend sein, aber es lohnt sich.
Wer dauerhaft gute Inhalte erstellt, hat in der Regel eine deutlich höhere Sichtbarkeit im Netz und
kann sich zu seinem Themengebiet eine wertvolle
fachliche Reputation auf baue n.
Über den Autor: Bei Rico-Thore Kauert dreht sich alles
um das Thema Sichtbarkeit - von der aktiven Pressearbeit
bis zur SEO-Strategie. Der Kommunikationsberater
war für Berlin.de, das ARD-Hauptstadtstudio und die
Agentur Webraumfahrer tätig und arbeitet heute als
Affiliate, Coach für digitale Sichtbarkeit und PR-Berater
in Berlin. Mail: info@PRonline.de

Ideen zum agilen Management

M

it den klassischen Instrumenten des Projekt-Managements sind Sie sicherlich gut vertraut;
schließlich wurden diese seit Jahrzehnten weitgehend unverändert gelehrt und eingesetzt.
Um der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit bei den von Unternehmen zu meisternden Herausforderungen gerecht zu werden, werden diese klassischen Vorgehensweisen heute durch neue
Methoden ergänzt bzw. abgelöst. Wie sich die Methoden des agilen Projekt-Managements vom klassischen
Projekt-Management unterscheiden, zeigt Abb. 1.

Klassisches Projekt-Management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anforderungen sind – scheinbar –
von Anfang an bekannt.
Veränderungen der Anforderungen während des Projektverlaufs sind nicht vorgesehen.
Veränderungen
der
Anforderungen
(Change-Requests) gehen mit hohen zusätzlichen Kosten einher.
Anforderungen werden primär „technisch“ beschrieben („Domäne der Techniker“).
Der Entwicklungsprozess ist sequentiell
angelegt.
Der Prozess des Projektmanagement folgt
klaren und unveränderlichen Regeln und
Normen.
Dem Kunden wird nur das finale Ergebnis präsentiert; Zwischenstände sieht der
Kunde nicht.
Wenn es im Projektverlauf „hakt“, werden
definierte Milestones verschoben.
Es kommen große Teams zum Einsatz,
die strikt hierarchisch strukturiert sind
(Aufgaben werden von oben zugeteilt).
Die Mitglieder des Entwicklungsteams
sind ausgewiesene Spezialisten.
Die Teammitglieder sitzen räumlich getrennt und arbeiten an verschiedenen
Projekten parallel.
Die Kommunikation läuft über umfangreiche Projektdokumentationen und lange
Meetings mit umfassenden To-Do-Listen.
Die Aufwandschätzung erfolgt durch den
Projektleiter oder Experten.

Agiles Projekt-Management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anforderungen sind am Anfang unscharf
– und werden auch so behandelt.
Veränderungen
der
Anforderungen
während des Projektverlaufs sind eingeplant und willkommen.
Spätere Änderungen der Anforderungen
sind von vornherein eingeplant und verursachen nur geringe Zusatzkosten.
Anforderungen
werden
konsequent
aus der Nutzer-/Anwenderperspektive
beschrieben („User-Storys“).
Der Entwicklungsprozess ist iterativ und
inkrementell.
Der Prozess des Projektmanagements
wird – basierend auf den Erfahrungen –
laufend optimiert.
Dem Kunden werden die fortlaufenden
Ergebnisse präsentiert, um sein Feedback
einzuholen.
Bei Schwierigkeiten wird der Fokus erhöht und sofort nach einer Problemlösung
gesucht.
Kleine Teams werden eingesetzt, die sich
in hohem Maße selbst organisieren (Aufgaben werden selbständig übernommen).
Die Teammitglieder verfügen neben
Expertenwissen auch über generalistisches Wissen („T-Format“).
Das Team sitzt räumlich zusammen und
fokussiert sich auf ein Projekt.
Es herrscht ein hohes Maß an informeller Kommunikation; Standup-Meetings
werden durchgeführt.
Die Aufwandschätzung wird konsensual
im Team vorgenommen.

Abb. 1: Unterschiede zwischen klassischem und agilem Projekt-Management
Quelle: Kreutzer, 2018
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E

in weiterer wichtiger Unterschied zum klassischen Vorgehen besteht auch darin, dass die
Anforderungen an eine Lösung aus Kundensicht formuliert werden – und nicht aus der Sicht von
Technikern. Hierzu kommen die sogenannten User-Storys zum Einsatz. Um zu ermitteln, ob die Projektfortschritte auch den Erwartungen der Nutzer entsprechen, werden laufend Zwischenergebnisse präsentiert. So wird sichergestellt, dass am Ende des Projektes eine Lösung steht, die auf volle Akzeptanz stößt.
Dieses nennt man inkrementelles Vorgehen.

D

ie die Entwicklungsschritte in bestimmten Zyklen ablaufen, wird zusätzlich von einem iterativen
Verfahren gesprochen. Hierzu werden laufend die Ziele und deren Erreichung überprüft, um dann
einen weiteren Entwicklungslauf zu starten. Dafür ist es wichtig, dass die Projektmitglieder räumlich
zusammen arbeiten und sich regelmäßig austauschen können – über reine Dokumentationen hinaus.
Weitere Unterschiede finden Sie in Abb. 1.

D

ie beschriebenen Veränderungen müssen sich auch in der Kompetenz-Landkarte des Unternehmens niederschlagen. Welche Veränderungen dabei anzustreben sind, zeigt Abb. 2. Die dort
beschriebenen „heute geforderten Kompetenzen“ bilden die Grundlage für Methoden wie Scrum und Lean
Start-up (vgl. vertiefend Kreutzer, 2018).

Bisher dominierende Kompetenzen
•
•
•
•
•

W

ährend man beim klassischen Vorgehen davon ausgeht, dass alle Anforderungen zum
Projektstart bekannt sind, wird dies beim agilen Vorgehen verneint. Deshalb sind hier auch
Veränderungen in der Zieldefinition des Projektes und beim Entwicklungsprozess selbst willkommen und
„eingeplant“. Hier zeigt sich die ganze Stärke des agilen Vorgehens: Man darf, man kann, ja man soll im
Zuge des Projektes dazu lernen und diese Erkenntnisse zur Verbesserung des Projektziels wie auch des
Projektverlaufs einsetzen.
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Extrapolatives
Vorgehen
i.S.
von
„Mehr vom Gleichen“
Perfektion vor Schnelligkeit – Fokus auf
Time-to-Market
Hierarchische Organisation – transaktionale Führung
Eher enge Führung über Ziele
Bewahren des Bewährten

Heute geforderte Kompetenzen
•
•
•
•
•

Disruptives Denken und Handeln –
Heraustreten aus der eigenen Komfortzone
Schnelligkeit vor Perfektion – Fokus auf
Time-to-Value
Verstärktes Arbeiten in Netzwerken –
transformationale Führung
Führung stärker über Vision und
„Sinn“ (Purpose)
Mut zu Veränderung und zum „Constant
Change“

Abb. 2: Veränderungen in der Kompetenz-Landkarte
Quelle: Kreutzer, 2018
Über den Autor: Prof. Dr. Ralf T. Kreutzer ist seit 2005 Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und
Recht und ist parallel als Trainer, Coach sowie als Marketing und Management Consultant tätig. Mit seinen vielfältigen
Publikationen und Vorträgen hat Prof. Kreutzer maßgebliche Impulse zu verschiedenen Themen rund um strategisches
sowie internationales Marketing gesetzt.
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HolidayCheck, Jameda & Co.
Bewertungsportale im Internet

D

as digitale Zeitalter hat für den Verbraucher ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, Produktkritik mitzuteilen und
Kritik anderer Verbraucher in Erfahrung zu bringen. Als Intermediäre dieses Kommunikationsprozesses treten immer mehr Betreiber von Bewertungsportalen in Erscheinung. Die Vorteile dieser
Informationsquelle liegen auf der Hand: Aktualität, Kostenlosigkeit und jederzeitige weltweite
Abrufbarkeit. Der besondere Wert eines Portals
liegt darin, dass Nutzer Bewertungen von anderen Nutzern erhalten, die die Leistung bereits in
Anspruch genommen haben und denen ein hohes
Maß an Glaubwürdigkeit beigemessen wird. Der
Nutzer wähnt sich mit dem Kritiker „in einem
Boot“ und unterstellt keine finanziellen Eigeninteressen. Auch neigt er instinktiv zu der Annahme,
dass eine Vielzahl subjektiver Einzelbewertungen
(irgendwie) ein objektives Gesamtbild abgibt. Insofern leisten Bewertungsportale einen Beitrag für
den Verbraucherschutz durch Information und erhöhen die Markttransparenz. Der Bundesgerichtshof (BGH) hält den Betrieb eines Bewertungsportals auch grundsätzlich für zulässig [Urteil vom
23.06.2009 – VI ZR 196/08, WRP 2009, 979 spickmich.de].

F

ür den Betroffenen stellt sich die Lage naturgemäß anders dar, weil negative Kritik
unmittelbaren Einfluss auf seinen wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Der Verbraucher trifft
seine Auswahlentscheidung nach der einfachen
Regel: Wenn es diverse Ärzte in seiner Stadt mit
ausschließlich positiven Bewertungen gibt, wird er
einen Arzt, der eine oder gar mehrere schlechte
Bewertungen erhalten hat, gar nicht erst in Betracht ziehen. Das gilt für Hotels, Restaurants,
Anwälte, Handwerker etc. ebenso. Wie die Bewertungen zustande gekommen sind, und ob sie
auch inhaltlich richtig oder von Seiten des Kritikers oder von Seiten des Bewerteten bzw. seines
Strohmanns frei erfunden sind, kann und wird
der Nutzer nicht hinterfragen. Wenn über ein Hotel behauptet wird, „die Zimmer beziehungsweise
Betten waren mit Bettwanzen befallen“ [Urteil des
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BGH vom 19.03.2015 – I ZR 94/13, WRP 2015,
1326 - Hotelbewertungsportal], oder über eine
Anwaltskanzlei, „Vor Beauftragung dieses Anwalts wird gewarnt. Er hat von seinem Job überhaupt keine Ahnung. Er ist desorganisiert und
inkompetent.“ [Urteil des EGMR v. 24.11.2015 –
72966/13 – Kucharzyk/Polen, AnwBl 2016, 261],
sind empfindliche Umsatzrückgänge zu erwarten.
War die im analogen Zeitalter praktizierte Mundzu-Mund-Propaganda durch ihre Flüchtigkeit und
ihren äußerst eingeschränkten Wirkungskreis geprägt, werden Bewertungen in Portalen grundsätzlich einem unbegrenzten Nutzerkreis dauerhaft
zugänglich gemacht, so dass nicht nur potentielle
Kunden, sondern über Suchmaschinen auch Freunde, Bekannte und Nachbarn sich aus reiner Neugier über die Bewertung informieren können.

A

llerdings sind die Möglichkeiten für den
Bewerteten, gegen die Kritik erfolgreich
vorgehen zu können, sehr beschränkt. Wie im
Medienrecht typisch muss die Rechtsprechung
den Konflikt der widerstreitenden Grundrechte
über eine umfassende Abwägung unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls
auflösen: dem Betroffenen steht sein Allgemeines
Persönlichkeitsrecht zu, insbesondere das Recht
der persönlichen Ehre, der Anspruch auf soziale
Achtung und Geltung, das Recht auf Darstellung
der eigenen Person in der Öffentlichkeit und das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie das Grundrecht der Berufsfreiheit. Dem Kritiker und dem Portalbetreiber stehen das Recht
auf freie Meinungsäußerung und die Kommunikationsfreiheit zu. Am Ende ist auch die Informationsfreiheit der Nutzer zu berücksichtigen. Ausgangspunkt für den BGH ist, dass die in Portalen
veröffentlichten Bewertungen „nur“ die berufliche
Tätigkeit des Betroffenen und damit – nach der
Intim-, Geheim- und Privatsphäre – die am wenigsten geschützte Sozialsphäre berühren [Urteil
vom 23.09.2014 – VI ZR 358/13, WRP 2014, 1473
Rn. 35 – jameda.de]. Hieraus folgt, dass dem Betroffenen ein Anspruch auf vollständige Löschung
sämtlicher Bewertungen nicht zusteht, weil dies

auf ein allgemeines Bewertungsverbot
hinauslaufen
würde. Vielmehr gilt der
Grundsatz, dass derjenige,
der seine Leistungen öffentlich anbietet, sich der Kritik
seiner Leistung stellen muss.
Er hat keinen Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit nur so
dargestellt zu werden, wie er sich
selber sieht oder von anderen gesehen werden möchte.

D

aher kann der Betroffene seinen Kritiker immer nur auf Unterlassung
konkreter Äußerungen in Anspruch nehmen, wenn
unwahre Tatsachen oder Formalbeleidigungen
bzw. Schmähkritik geäußert werden. So wäre z.B.
die wahrheitswidrige Kritik, eine Arztpraxis würde täglich erst ab 10 Uhr öffnen und verfüge über
keine E-Mail-Adresse, als unwahre Tatsachenbehauptung zu unterlassen. Schmähkritik liegt vor,
wenn bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung des Betroffenen im Vordergrund steht und
dieser jenseits polemischer und überspitzter Kritik
herabgesetzt werden soll. Das wäre z.B. bei der
Bezeichnung eines Arztes mit Tiernamen („Affe“,
„Schwein“) oder als „Halunke“, „Kanaille“,
„Schuft“ oder „Halsabschneider“ anzunehmen.
Beruhen die Bewertungen dagegen auf wahrer Tatsachengrundlage, insbesondere auf der Grundlage
einer tatsächlich erfolgten Behandlung, werden sie
sich als Ergebnis des Abwägungsprozesses i.d.R.
als zulässige Meinungsäußerungen darstellen. Das
gilt insbesondere für Schulnoten. Hat der Kritiker dagegen die kritisierten Leistungen nie in Anspruch genommen, ist jede Meinungsäußerung als
fingierte Bewertung unzulässig [Urteil des BGH
vom 01.03.2016– VI ZR 34/15, WRP 2016, 731 Rn.
36 – jameda.de II].

S

teht dem Betroffenen ein Unterlassungsanspruch zu, liegt das Hauptproblem in
seiner Durchsetzung. Denn in aller Regel wird
der Kritiker seine Äußerungen im Schutz der Anonymität und nicht unter seinem Klarnamen tätigen. Auch Meinungen, die unter einer E-Mail-

Adresse anonym oder unter
einem Pseudonym abgegeben werden, genießen
den Schutz der Meinungsfreiheit [Urteil des BGH
vom 23.06.2009 – VI ZR
196/08, WRP 2009, 979 Rn.
38 – spickmich.de]. Es liegt
daher nahe, dass der Betroffene zunächst versucht, vom
Portalbetreiber im Wege der
Auskunft die personenbezogenen Daten des Kritikers zu
erhalten, um anschließend gegen
diesen vorgehen zu können. Ein dahingehender
Auskunftsanspruch wird indes vom BGH verneint
[Urteil vom 01.07.2014 – VI ZR 345/13, GRUR
2014, 902 – Ärztebewertung]. Der Portalbetreiber ist zur Herausgabe der Anmeldedaten ohne
Einwilligung des Nutzers nicht befugt (§ 12 Abs.
2 Telemediengesetz), und der anonyme Kritiker
wird regelmäßig nicht in die Herausgabe seiner
Klardaten einwilligen.

K

ann der Betroffene folglich seinen Kritiker regelmäßig nicht in Anspruch nehmen,
bleibt ihm nur ein Vorgehen gegen den Portalbetreiber. Dieser stellt allerdings keine eigenen Behauptungen auf. Seine Inanspruchnahme käme allerdings dann in Betracht, wenn er sich die fremde
Kritik zu Eigen gemacht hat. Das ist dann der Fall,
wenn der Portalbetreiber nach außen erkennbar
die inhaltliche Verantwortung für die auf seiner
Internetseite veröffentlichten Inhalte übernommen
oder den zurechenbaren Anschein erweckt hat, er
identifiziere sich mit diesen. Das ist nach Ansicht
des Bundesgerichtshofs bei Bewertungsportalen
grundsätzlich nicht der Fall, weil der Portalbetreiber nur fremde Kritik verbreitet [Urteil vom
19.03.2015 – I ZR 94/13, WRP 2015, 1326 Rn. 25 ff.
– Hotelbewertungsportal]. Anderes gilt nur dann,
wenn er seine Rolle als neutraler Vermittler verlässt und eine aktive Rolle einnimmt, indem er die
Äußerungen inhaltlich-redaktionell aufbereitet, ihren Wahrheitsgehalt überprüft oder gar eigenmächtig und ohne Rücksprache mit dem Kritiker Änderungen vornimmt [Urteil vom 04.04.2017 – VI ZR
123/16, GRUR 2017, 844 – klinikbewertungen.de].
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bleibt seine Stellungnahme
aus oder legt er die vom
Portalbetreiber geforderten Nachweise nicht vor,
ist eine weitere Prüfung
nicht veranlasst; der Eintrag bleibt bestehen. Ergibt sich dagegen aus der
Stellungnahme des Betroffenen oder den vorgelegten Nachweisen auch unter Berücksichtigung einer
etwaigen Äußerung des Kritikers eine Rechtsverletzung, ist der beanstandete Eintrag zu löschen.
Der Portalbetreiber agiert insoweit als eine Art
neutraler Schiedsrichter zwischen den widerstreitenden Positionen.

D

D

er Portalbetreiber kann letztlich nur
als mittelbarer Störer in Anspruch
genommen werden, weil er die technischen Möglichkeiten für die Verbreitung einer rechtsverletzenden Kritik schafft. Für die Haftung für fremde
Inhalte im Internet hat der BGH ein qualifiziertes
„notice and action“-Verfahren entwickelt [Urteil
vom 25.10.2011 – VI ZR 93/10, GRUR 2012, 311
Rn. 24 ff. – Blogeintrag]. Ausgangspunkt dieses Verfahrens ist, dass ein Portalbetreiber nicht
verpflichtet ist, die von den Nutzern eingestellten Beiträge vor Veröffentlichung auf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen, wenn es
hierfür keinen Anlass gibt. Tätig werden muss er
erst dann, wenn er von einem Betroffenen über
eine Verletzung dessen Persönlichkeitsrechte informiert wird. Bei dieser Information muss die
Beanstandung so konkret gefasst sein, dass der
Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptungen des Betroffenen ohne eingehende rechtliche
und tatsächliche Überprüfung bejaht werden kann.
In diesem Fall ist der Portalbetreiber verpflichtet,
die Beanstandung an den Kritiker weiterzuleiten
und diesen zu einer Stellungnahme innerhalb angemessener Frist aufzufordern. Bleibt diese aus,
ist der beanstandete Eintrag zu löschen. Bestreitet
der Kritiker substantiiert die Berechtigung der Beanstandung und ergeben sich hierdurch berechtigte
Zweifel, ist der Betreiber grundsätzlich gehalten,
dem Betroffenen dies – anonymisiert – mitzuteilen
und gegebenenfalls Nachweise zu verlangen, aus
denen sich die behauptete Rechtsverletzung ergibt. Nunmehr ist wieder der Betroffene gefordert:
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abei muss die vom Portalbetreiber durchzuführende Überprüfung erkennbar zum
Ziel haben, die Berechtigung der Beanstandung zu
klären [Urteil vom 01.03.2016 – VI 34/15, WRP
2016, 731 Rn. 42 – jameda.de II]. Er muss ernsthaft versuchen, sich hierzu die notwendige Tatsachengrundlage zu verschaffen und darf sich nicht
auf eine rein formale Prüfung zurückziehen. Bestreitet der bewertete Arzt einen Behandlungskontakt, muss der Kritiker den Behandlungskontakt
möglichst genau unter Angabe des Behandlungszeitraums beschreiben und möglichst umfassend
belegende Unterlagen (Rechnungen, Terminkarten, Rezepte o.ä.) übermitteln. Verletzt der Portalbetreiber seine Nachforschungsobliegenheit, ist
die Behauptung des betroffenen Arztes, es läge
kein Behandlungskontakt zugrunde, als zugestanden anzusehen, so dass die in Rede stehende Bewertung gelöscht werden muss.

I

m jüngsten Urteil hat der BGH klargestellt,
dass sog. Premium-Pakete, die interessierten
Ärzten gegen Entgelt angeboten werden und mit
denen bei Aufruf sämtliche im räumlichen Umfeld konkurrierenden Ärzte gleicher Fachrichtung
mit besserer Bewertung als Anzeige präsentiert
werden, wohingegen diese Werbung bei Aufruf
der zahlenden Ärzte unterdrückt wird, mit der
erforderlichen Neutralität eines Portalbetreibers
nicht in Einklang zu bringen sind [Urteil vom
20.02.2018 – VI ZR 30/17, noch unveröffentlicht].
In diesem Fall hat ein klagender Arzt sogar einen
Anspruch auf vollständige Löschung seiner Bewertungen.

Über den Autor: Der Rechtsanwalt Dr. Ulrich Franz ist
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und für
Urheber- und Medienrecht, sowie Lehrbeauftragter
der HTW Berlin (Recht für Wirtschaftskommunikation)
kanzlei@franz.berlin www.franz.berlin

Employer Communication 2020
Recruiting the Millenials

W

as sind die erfolgreichsten Kommunikationskonzepte, um in Zeiten von
Fachkräftemangel, Digitalisierung
und demographischem Wandel hinreichend viele und die besten MitarbeiterInnen zu gewinnen?
Dieser Frage widmete sich eine Fachtagung, die
der Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikatio e.V. zusammen mit dem Studiengang
Wirtschaftskommunikation am 07. Juni 2018 am
Campus Wilhelminenhof veranstaltete. Das Datum war nicht zufällig gewählt: Denn am Abend
des gleichen Tages fand die Preisverleihung des
Deutschen Preises für Wirtschaftskommunikation
(DPWK) statt. Und dort wurde erstmalig auch ein
Sonderpreis für die beste Employer Communication vergeben.

E

ingeladen zu der Tagung waren Fachexperten aus Wissenschaft, Unternehmen, Agenturen und der Digitalwirtschaft, um das Thema mit
Studierenden und Dozenten der HTW zu diskutieren. Im Mittelpunkt der halbtägigen Diskussionsveranstaltung standen die kommunikativen Aspekte zur
Umsetzung der Arbeitgebermarke.
ass „Employer Communication“ ein faszinierendes Aufgabenfeld für WirtschaftskommunikatorenInnen ist, stellte Professor
Marcus Stumpf in seinem Eröffnungsreferat kompetent dar. Nach dem Marketingwissenschaftler
der Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt am Main und Gründer des
Employer Branding Institutes ist die „Employer Brand die Art und Weise, wie ein Arbeitgeber
wahrgenommen wird. Employer Branding ist die
Strategie eines Unternehmens, die interne und externe Wahrnehmung zu beeinflussen. Folgerichtig
versteht sich

D

Employer Communication als alle
kommunikativen Aktivitäten eines
Unternehmens zur Positionierung
der Arbeitgebermarke.“

E

indrucksvoll skizzierte Stumpf den tiefgreifenden Wandel, den die Arbeitgeberkommunikation seit einigen Jahren durchläuft: So hat sich

Foto 1: Marcus Stumpf

das „Employer Branding 1.0“ (EB 1.0) von der ursprünglichen Aufgabe, aus einem Pool scheinbar unbegrenzt vorhandener KandidatInnen offene Stellen
zu besetzen, längst zu einer komplexen Kommunikationsaufgabe entwickelt. Bei der ist es heute erforderlich, nur noch begrenzt verfügbare Arbeitskräfte
zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden
(Employer Branding 2.0). Besonders spannend ist
natürlich die Frage, wie sich ein zukünftiges Arbeitgebermarketing entwickeln wird. Hier prognostiziert
der Kommunikationsexperte, dass sich das Employer Branding 3.0 ganz wesentlich weiterentwickeln
muss.

M

itarbeiterInnen, rekrutiert aus den Generationen XYZ, erwarten mehr denn je eine
sinnerfüllte Aufgabe („Make the world a better
place“) und definieren die Beziehung von Arbeit und
Freizeit völlig neu: In einem zukünftigen „Blended
Work Life - Konzept“ wollen sie ebenso funktionale, emotionale und spirituelle Werte bedient wissen
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EB 1.0

EB 2.0

Nachrede ist eine Arbeitgeberplattform genauso
ausgesetzt wie den mehr oder wenig gelungene
Versuchen einiger Arbeitgeber, „gute“ Bewertungen zu befördern.

EB 3.0

OBJECTIVE

FILL JOBS

ENGAGE EMPLOYEES

MAKE THE WORLD A
BETTER PLACE

FOCUS

EMPLOYER

EMPLOYEES

STAKEHOLDER

WEALTH CREATION

EMPLOYEES AS INFINITE RESSOURCE

EMPLOYEES AS FINITE
RESSOURCE

EMPLOYEES AS ASSETS

DRIVING FORCE

TALENT ABUNDANCE

TALENT SCARCITY

OPTIMIZE HUMAN POTENTIAL

VALUE PROPOSITION

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL AND
EMOTIONAL

FUNCTIONAL, EMOTIONAL AND SPIRITUAL

KEY EMPLOYMENT
CONCEPT

JOB FOR LIFE

MULTIPLE CAREERS

BLENDED WORK LIFE

RELATIONSHIP WITH
CUSTOMER

DISCONNECTED

CONNECTED

COMMUNITY

W

o liegen die spezifischen Herausforderungen bei der Employer Communication großer, internationaler Unternehmen? Das
war Gegenstand des Impulsvortrages von Daniel
Steier von der SIEMENS AG. Er beleuchtete, wie
komplex und anspruchsvoll die Umsetzung eines
professionellen Arbeitgebermarketings in einem
B2B-Unternehmen mit über 350 Tausend MitarbeiterInnen in fast 200 Ländern weltweit ist.

D

rei zentrale Herausforderungen prägen
nach Steier die Employer Communication großer international agierender Unternehmen: Zum einen ist die interne Kommunikation
in Zeiten digitaler Medien inhaltlich kaum mehr
steuerbar und verschwimmt zunehmend mit der
externen:

Abb. 1: Entwicklungsstufen des Employer Branding (Stumpf 2018)

(Vgl. Abb.1). Das heißt aber:

Employer Communication muss die
Einzigartigkeit der Arbeitgebermarke integriert über alle Touch Points
aufzeigen und leben.

M

arcus Stumpf hatte es bereits vorgezeichnet, was Steffen Zoller, Geschäftsführer der kununu GmbH, Deutschlands größter Arbeitgeberbewertungsplattform
am Praxisbeispiel eindrucksvoll belegen konnte: Die Zeiten von gedruckten Stellenanzeigen sind passé und die Kommunikationsaufgabe der Zukunft heißt Employer Communication
in digitalen Netzwerken zum Erfolg bringen.

die Kommunikation in der digitalen Welt durch
höhere Transparenz zwischen Unternehmen, Kunden und aktuellen und potentiellen MitarbeiterInnen geprägt ist. „Die wenigsten lieben uns!“ So
Zoller, und meinte damit viele Personalabteilungen. „Eigentlich unbegründet, denn mehr als die
Hälfte der Statements sind positiv, und eines ist
unverrückbar: „Die Arbeitgebermarke wird mehr
denn je durch die eigenen MitarbeiterInnen beeinflusst!“

ununu versteht sich als offene Plattform,
auf der aktuelle Mitarbeiter ihren Arbeitgeber bewerten und diese Beurteilungen mit potentiellen BewerberInnen teilen. Die Datenbasis
ist enorm:

Jährlich mehr als 2,5 Millionen
Bewertungen, 200 Tausend Erfahrungsberichte über Bewerbungsprozesse, 15.000 Firmen im engeren
Screening, 4 Millionen Besucher.

ber wie sollen die Arbeitgeber auf
schlechte wie gute Resonanzen
kommunikativ reagieren? Mehr als jedes dritte
Unternehmen verfolgt regelmäßig seine Unternehmensbewertungen, so die von Zoller zitierte
Bitkom-Studie. Nur 1-3% der von dem Branchenprimus eingesammelten Bewertungen werden
kommentiert. „Eine verpasste Chance!“ So der
kununu-Geschäftsführer.

F

ortschrittliche Firmen nutzen diese
Möglichkeit, grundlegende Korrekturmaßnahmen vorzunehmen oder Kritiken als
Anregungen für konkrete Verbesserungen aufzunehmen und dialogisch zu kommunizieren.“

O

75
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A

„Wir bieten den Arbeitgebern eine
datenbasierte Employer Identity, in
dem wir das Fremd- und Eigenbild
der Employer Brand gegenüberstellen.

K

% aller BewerberInnen lassen sich
nach einer aktuellen Studie der Bitkom, so Zoller, durch Unternehmensbewertungen
Dritter beeinflussen. Dabei müssen sich die (meisten) Arbeitgeber erst noch daran gewöhnen, dass

Foto 3: Daniel Steier

Foto 2: Steffen Zoller

ffensichtlich erfolgt der Informationsaustausch auf einer Bewertungsplattform
zwischen der Innen -und Außenwelt nicht immer
ganz konfliktfrei, wie Nachfragen aus dem Auditorium zeigten. Denn Herausforderungen von shit
storms und einer Instrumentalisierung für üble

„Alles, was wir intern kommunizieren, sollte auch extern
kommuniziert werden, interne
Kommunikation ist immer auch
Employer Communication“.

Z

weitens müssen die Kommunikationsinhalte und -instrumente mehr denn je auf
Zielgruppen ausgerichtet werden. In einem Technologieunternehmen wie SIEMENS stellt sich beispielsweise die Notwendigkeit einer Differenzierung zwischen Informationsangeboten für White
Colour- und Blue Colour-MitarbeiterInnen. Für
letztere hat die SIEMENS AG umfänglich digitale
Monitore eingeführt, die das klassische „Schwarze
Brett“ am Arbeitsplatz ersetzen. Drittens sind bei
internationalen und in mehreren Geschäftsfeldern
aufgestellten Konzernen die unterschiedlichen Interessensgebiete zu beachten. Diese ist letztlich
nur durch ein Customizing der Kommunikation zu
erreichen wie zum Beispiel mit der App-basierten
One-Siemens-Entry Page, auf der sich die Mitarbeiter Informationen individuell nach Themen und
Standorten zusammenstellen können. Schließlich
gilt es, alle MitarbeiterInnen bei der digitalen
Transformation der Employer Communication zu
unterstützen. Keine leichte Aufgabe: Mehr als 800
Redakteure füttern das kollaborative Siemens Social Network weltweit.
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Adobe Photoshop

D

as beste Arbeitgebermarketing bringt
nichts, wenn die Corporate und Employer
Brand nicht zusammenpassen! Das war die zentrale These des Abschlussvortrages von Jens Grüner, dem Geschäftsführer von der GUD GmbH,
der Kommunikationsagentur, die u.a. für die Berliner Verkehrsbetriebe die viel beachtete Kampagne „Weil wir Dich lieben“ entwickelt hat.

Werkzeuge & Tastenkombinationen

INFOKART
E
ZUM AUSS
CHNEIDEN

Für viele Grafiker, Illustratoren und Fotografen ist Adobe Photoshop ein täglicher
Begleiter. Gerade Shortcuts sparen in der Praxis enorm (Arbeits-)Zeit ein und sorgen
für einen flüssigen Workflow. Für die BLACK BOX haben Wir die wichtigsten Werkzeuge
und Tastenkombinationen für Photoshop zusammengestellt. Einfach entlang der
Schnittmarken ausschneiden und beide Klebeflächen (A und B) zusammenkleben.

I.

Werkzeuge in Photoshop
Tools

Malwerkzeuge

Verschieben (V)

Pinsel (B)

Auswahlrechteck & Auswahlelipse (M)

Verlauf (G)

Lasso (L)

II.

Zeichen- und Textwerkzeuge

Schnellauswahl (W)

Zeichenstift [für Pfade] (P)
Text (T)

Freistellungs- und
Slice-Werkzeuge

Navigation

Freistellen (C)

Hand (H)

Slice (C)

Zoom (Z)

Retuschierwerkzeuge

Foto 4: Jens Grüner

Müssen Corporate Branding und Employer Branding unterschiedlich gedacht werden? Und wenn
ja: wer kommt zuerst? Soll man erst die Corporate
Brand entwickeln und dann die Employer Brand
ableiten oder gar umgekehrt? Eine schwierige
Frage, insbesondere dann, wenn mit einer neuen
Corporate Campaign eine Repositionierung des
Unternehmens angedacht ist. Employer Communication als Instrument des Change Managements?
Am Ende des Tages wird das aber nur gelingen,
wenn man auch hinreichend veränderungsbereite
MitarbeiterInnen hat. Und so kommt Grüner zu
dem Schluss:

Corporate Branding ist nicht die
Basis für gutes Employer Branding.
Es ersetzt es bestenfalls.

D

ie Diskussionspunkte des abschließenden Speed Podiums mit den mehr als 100
FachtagungsbesucherInnen waren vielfältig: Wie
kann die Employer Communication in die Gesamtkommunikation integriert werden, welche Rollen
fallen dabei den HR-Abteilungen, dem Marketing
und der PR/Unternehmenskommunikation zu?
Und: Wie können MitarbeiterInnen, die nicht digital aufgewachsen sind, in den Veränderungsprozess einer digital neu auszurichtenden Employer
Communication eingebunden werden?

Über den Autor: Prof. Dr. Ralf Birkelbach war Executive Vice President bei Springer Business Media und Geschäftsführer
bei National Geographic Deutschland. Heute ist er u.a. als Dozent an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
sowie im Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation e.V. tätig.
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III.
A+B
Über
den
Autor:
Simon
Schmidlin
ist Lehrbeauftragter
für Gestaltung &
Design am FORUM
Berufsbildung
in
Berlin und arbeitet in
der freien Wirtschaft
als Marketingberater
und
Full
Stack
Designer.

Messwerkzeuge

Reparatur-Pinsel (J)

Pipette (I)

Bereichsreparatur-Pinsel (J)
Rote Augen (J)

Zweck

Windows

MacOS

Speichern

Strg + S

Befehlstaste + S

Auswahl kopieren

Strg + C

Befehlstaste + C

Einfügen

Strg + V

Befehlstaste + V

Letzte Aktion Rückgängig machen

Strg + Z

Befehlstaste + Z

Mehr als die letzte Aktion Rückgängig machen

Strg + Alt + Z

Befehlstaste + Alt + Z

Frei transformieren

Strg + T

Befehlstaste + T

Neue Ebene

Strg + Umschalt + N

Befehlstaste + Umschalt
+N

Ebenen gruppieren

Strg + G

Befehlstaste + G

Bild in Fenster einpassen

Strg + 0

Befehlstaste + 0

Auf 100% vergrößern

Strg + 1

Befehlstaste + 1

Vorder- und Hintergrundfarbe vertauschen

X

X

Vertrauen
Viel erforscht und wenig erlebt

M+

Mit „M“ öffnet man das Auswahlrechteck,
mit Backspace schneidet man diese
Stelle dann aus.

W

Diese
Seite
kleben!

A

enige Themen wurden in den letzten
Jahren so intensiv
und aus verschiedenen disziplinären Perspektiven erforscht wie
das Thema Vertrauen. Eine Suche
bei Google Scholar liefert mehr
als 500.000 Treffer zum Stichwort Vertrauen und im Verzeichnis der Staatsbibliothek zu Berlin
finden sich mehrere hundert Titel
aus den vergangenen zehn Jahren.
Es gibt Institute wie das „Zentrum für Vertrauensforschung“ an
der Universität Vechta sowie das
Graduiertenkolleg an der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster zum Thema „Vertrauen
und Kommunikation in einer digitalisierten Welt“.

W

B
Diese
Seite
kleben!
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ie kann es da sein,
dass Medien, Politik
und eben auch die Wissenschaft
immer noch von einer „Vertrauenskrise“ sprechen? Hat die Wissenschaft so an den Bedürfnissen
der Praxis „vorbeigeforscht“?
Wie Bernd Blöbaum jüngst in
einem ArtikeleeE Status Quo
der Vertrauensforschung zeigte (vgl. Blöbaum 2016), sind die
Modelle vorhanden, die erklären, wie Vertrauen entsteht, welche Indikatoren auf Seiten des
Kommunikators sowie des Rezipienten vertrauensbildend wirken und welche kommunikativen
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Handlungen besonders erfolgversprechend sind, wenn es um den
(Wieder-)Aufbau von Vertrauen
geht. Und dennoch: Die Zeiten
für Vertrauen stehen schlecht.
Im Folgenden möchte ich anhand
von drei Thesen erörtern, warum
Vertrauen den Bemühungen einer
einfachen
Operationalisierung
trotzen könnte. Damit trägt dieser Artikel zunächst einmal zur
Diagnostik des Phänomens Vertrauen/ Misstrauen bei und liefert
noch keine Rezepte – wobei gute
Diagnosen bekanntlich Voraussetzung für einen Heilungsprozess sein können.

These 1: Mangelhaftes
Vertrauen geht auf mangelhafte
Kommunikation zurück.

V

ertrauen dient der Reduktion von Komplexität
– diese Aussage des Soziologen
Niklas Luhmann ist zu einem
Bonmot der Vertrauensforschung
geworden. Folgt man dieser Logik, bleibt Menschen heute eigentlich kaum etwas anderes übrig als
zu vertrauen, denn durch Globalisierung und Technisierung hat
die Komplexität des eigenen Lebens quantitativ und qualitativ
in den letzten Jahren zugenommen. Während wir also einerseits
ohne Vertrauen offenbar nicht
mehr leben können, mehren sich
die Befunde von schwindendem
Vertrauen oder gar Misstrauen
der Menschen in ihre Umwelt.
Politikwissenschaftliche Studien
zeigen, dass Menschen vermehrt
resignieren oder nur noch ihren
eigenen Fähigkeiten bzw. denen
ihres unmittelbaren Umfelds
vertrauen (vgl. Butzlaff 2016).
Erfahrungen, die man mit diesem Umfeld gemacht hat, beruhen häufig auf Kommunikation
– während ein Mangel an Information und Kommunikation nach
Luhmann wiederum Komplexität
begründet. Wenn also heute von
einem mangelnden Vertrauen in
Wirtschaft, Politik oder Medien
gesprochen wird, ergibt sich dies
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zu einem nicht unerheblichen
Anteil daraus, dass Menschen
keine authentischen kommunikativen Erfahrungen mit diesen
Systemen machen (oder in ihrem
Vertrauen enttäuscht werden,
s. These 2). Unternehmen kommunizieren über massenmediale
Kampagnen – der Effekt dessen
ist für die Vertrauensbildung so
gut wie irrelevant, so lange keine
persönlichen Begegnungen mit
Unternehmensvertretern stattfinden (vgl. Schweer/Thies 2003, S.
131). Dabei benötigt es für den
Aufbau von Vertrauen auf Seiten der Bürger und Konsumenten ein wachsendes Verständnis
für das, was Politik und Unternehmen leisten. Die Vermittlung
dieses Verständnisses ist ein
kommunikativ-dialogischer Akt.
Diesem wurde in der Forschung
m.E. bisher zu wenig Bedeutung
geschenkt, was sich mit dem Primat von Makrotheorien in den
Sozialwissenschaften seit Ende
des zweiten Weltkriegs erklären
lässt: Der Fokus liegt zumeist auf
Systemen, unter Akteuren werden
weniger konkrete Individuen als
vielmehr abstrakte Institutionen
verstanden (vgl. Grande 2000).
Wenn das Vertrauen in sie sinkt,
scheint es zumindest eine Überlegung wert zu sein, dem handelnden und kommunizierenden Menschen in Theorie und Praxis mehr
Aufmerksamkeit zu schenken.
These 2: Vertrauen wird real
immer wieder enttäuscht.

D

ie erste These mag klingen, als sei die Vertrauenskrise ausschließlich eine
Kommunikationskrise. Und der
kommunikative Anteil vertrauensbildender Maßnahmen ist sicherlich hoch: Manager treten vor
die Presse, um Position zu beziehen bzw. auf Krisen zu reagieren,
sie rechtfertigen ihr Verhalten,
beteuern ihre Unschuld oder bekräftigen ihre Unwissenheit. Dabei ist die Versicherung, „man“
bzw. „wir“ hätten von nichts gewusst, nach einer Studie der Wis-

senschaftler David Larcker und
Anastasia Zakolyukina von der
Stanford Universität häufig ein
Indiz dafür, dass Menschen nicht
die Wahrheit sagen. In einer linguistischen Analyse stellten Larcker und Zakolyukina fest, dass
Führungskräfte in Präsentationen
besonders häufig unpersönliche
Pronomen benutzen oder in der
3. Person Plural sprechen, wenn
sie lügen (vgl. Rahmsdorf 2010).

A

llerdings geht es bei der
Frage nach dem Vertrauen nicht nur um misslingende
Kommunikation. Vielmehr wurde
das Vertrauen der Bürger – sei es
in die Politik, sei es in die Wirtschaft – zuletzt immer wieder
enttäuscht. Nur zwei Beispiele
seien genannt: Aus der Politik
kennt man die Einschätzung, Vertrauensverlust sei darin begründet, dass eine politische Entscheidung schlecht erklärt worden sei.
So wichtig eine beim Bürger ankommende politische Kommunikation auch ist, darf nicht übersehen werden, dass es sehr realen
Grund für Bürgerinnen und Bürger gegeben hat, Vertrauen zu
verlieren. Wenn beispielsweise
die SPD im Wahlkampf 2005 verspricht, keiner Mehrwertsteuererhöhung zuzustimmen, dies nach
der Wahl dann aber doch tut,
handelt es sich nicht um misslingende Kommunikation, sondern
um einen Wortbruch, in dessen
Folge Vertrauensverlust wenig
überraschend ist. Ein Beispiel
aus der Wirtschaft wäre Werbeschwindel. Die NGO foodwatch
verleiht regelmäßig den Negativpreis „Goldener Windbeutel“ für
Werbung der Lebensmittelindustrie, die Falschaussagen behauptet. Das Vertrauen von Verbrauchern in Aufdrucke, ein Produkt
sei besonders „gesund“ oder
„ n a t ü rl i c h“, i s t s o m it z u Re c ht
zerschüttert.

R

hetorische
Strategien,
von der Leugnung bis
zum Schuldeingeständnis, tragen
somit nur dann zum (Wieder-)

Aufbau von Glaubwürdigkeit
und Vertrauen bei, wenn sie mit
der Lebensrealität der Menschen
übereinstimmen. Politiker oder
Manager können noch so kompetent und integer auftreten (und
damit zwei wesentliche Kriterien
der Glaubwürdigkeitsforschung
erfüllen) – wenn die Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Bürger
oder Arbeitnehmer als unbefriedigend erlebt werden, leidet auch
das Vertrauen. Nicht zu vertrauen
oder gar zu misstrauen, ist dann
ein berechtigter Mechanismus,
durch den der Finger an den richtigen Stellen in die Wunde gelegt
wird.
These 3: In Institutionen
mangelt es an einer internen
Vertrauenskultur.

W

enn über das Vertrauen
der Bürger bzw. Konsumenten in Politik, Wirtschaft
oder Medien geredet wird, ist
damit ein mehr oder weniger abstraktes Systemvertrauen gemeint.
Eine Analyse von systemischem
Vertrauen allein ist aber nicht
möglich, da Systeme immer auch
durch Personen vertreten werden
und damit personale Vertrauensaspekte zu berücksichtigen
sind (vgl. Schweer/Thies 2003, S.
43f.). Führungskräfte repräsentieren eine Organisation und stehen dabei heute mehr denn je im

Licht der Öffentlichkeit. Neben
ihrer Repräsentation nach außen
nehmen sie aber zugleich eine
Repräsentationsfunktion
nach
innen wahr. Forschung, die das
intraorganisationale Vertrauen in
den Blick nimmt, fokussiert dabei insbesondere die Beziehung
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern (vgl. ebd., S. 61). Jedoch
scheint mir in der wissenschaftlichen wie praktischen Auseinandersetzung mit dem Vertrauensthema ein Vakuum in Bezug
auf die Schnittstelle zwischen
dem Vertrauen in das System und
dem Vertrauen in einzelne Mitglieder vorzuliegen. Dieses Vakuum füllt meiner Ansicht nach
der Begriff der „Vertrauenskultur“, gemeint als geteilte Interessen, Werte und Normen, die die
Angehörigen einer Institution
miteinander verbindet und ihnen
jenseits des Handelns Einzelner
das Gefühl gibt, sich auf die Organisation verlassen zu können.
Die Elemente einer solchen Vertrauenskultur gilt es genauer zu
untersuchen, um festzustellen,
inwiefern eine gemeinsame Basis
(noch) existiert und eingefordert
wird, oder ob die Menschen sich
auch in ihrem Arbeitsleben immer mehr auf ihr unmittelbares
Umfeld zurückziehen und wenig
oder keine Erwartungen mehr in
die Unternehmen, Parteien, etc.
setzen, denen sie angehören. In
früheren Studien der Vertrauens-

Über die Autorin: Prof. Dr. Stefanie MolthagenSchnöring ist Prodekanin und Hochschullehrerin/
Professorin an der HTW Berlin. Ihre Schwerpunkte
sind aktuell u.a. Forschung zu Kommunikation in

forschung wurde noch angenommen, dass in der Entwicklung
von vertrauensvollen Beziehungen auf der höchsten Stufe eine
Verinnerlichung von Intentionen,
Werten und Normen seitens der
Interaktionspartner gegeben ist
(vgl. Shapiro et al. 1992) – ob diese Stufe aber in Organisationen
aktuell noch erreicht wird, ist,
auch nach den oben skizzierten
Thesen, kritisch zu hinterfragen.
Fazit

D

ie gesellschaftlichen und
kommunikativen Bedingungen, unter denen Vertrauen
aufgebaut und erhalten bleibt,
sind im Wandel. Die viel beschworene Vertrauenskrise kann
dabei durchaus ihr Gutes haben,
denn sie fordert Wissenschaft wie
Wirtschaft, Politik und Medien
heraus, ihren Interessen, Normen
und Werten – sprich ihrer Kultur
– mehr Beachtung zu schenken
und reale Missstände aufzuspüren. Vertrauen ist ein menschliches Grundbedürfnis – wenn
dieses nur noch unser unmittelbares Leben, nicht aber das gesellschaftliche Zusammenleben
bestimmt, sollten wir entweder
lieber heute als morgen aktiv am
Thema Vertrauen arbeiten oder
aber darüber nachdenken, ob wir
ein neues Konstrukt brauchen,
das dann aber hoffentlich nicht
„Kontrolle“ heißt.

der Vertrauenskrise sowie Corporate Political Responsibility.
Mail: Stefanie.Molthagen-Schnoering@HTW-Berlin.de
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Hallo, ich bin Wilma!
Deine persönliche
Wiko-Assistentin
Über den ersten Chatbot im Fach
Wirtschaftskommunikation

R

und ums Studium gibt es viele Fragen,
das ist wohl in jedem Fach so. Wenn
man allerdings mit dem Schwerpunkt
‚Kommunikation‘ studiert, kann es passieren,
dass man für diese Fragen nicht etwa einen Blick
in die Prüfungsordnung wirft, sondern lieber die
Kommilitonen, Facebook und - ja, auch das passiert - Professoren befragt. Natürlich ist das völlig
legitim und von Zeit zu Zeit ist auch eine vertrackte Frage dabei, die tatsächlich eine ausführliche
und individuelle Antwort verlangt. Der Großteil
jedoch wiederholt sich jedes Semester und dreht
sich rund um Themen wie Prüfungsleistungen,
Anmeldungen oder Kursbelegungen. Themen, für
die es allgemeingültige Antworten gibt. Das Problem: Die individuelle Beantwortung dieser Standardfragen kostet Zeit und Nerven. Ärgerlich für
alle Beteiligten, wenn man mit wenigen Klicks

werden. Die Technik hinter Wilma erkennt dabei
Schlüsselwörter und ganze Sätze in der Nachricht
der Studierenden und reagiert darauf mit passenden Antworten, Auswahlmöglichkeiten oder
Rückfragen.

S

o weit die Theorie. Da Wilma auf Künstlicher Intelligenz basiert und neben den
Mechanismen auch durch Versuch und Irrtum
lernt, ist ihre Trefferquote derzeit noch nicht
überragend und auch das Programm Chatfuel hat
einige Lücken. Aus diesen Gründen befindet sich
Wilma noch in der Testphase, nach der entschieden werden soll, wie es weiter geht. Möglich ist,
dass das Projekt ausgebaut und neue Themengebiete hinzugefügt werden. Zeigt die Testphase
jedoch zu große Lücken in der Technik, könnte
das Projekt vorerst eingestellt und später vielleicht

Über die Facebook-Seite „HTW Berlin WiKo-Chatbot“
kann man Wilma ganz einfach erreichen und zu den Themen
Prüfungsanmeldung, Bachelorarbeit, Kolloquium und Kursbelegung befragen.
Es gibt auch die Option, Feedback zu geben.

auch selbst hätte herausfinden können, was nach
verpasster Prüfungsanmeldung zu tun ist.

W

ie gut, dass wir im digitalen Zeitalter
leben und dass Wirtschaftskommunikation ein progressiver Studiengang ist. Für diese
Problematik konnte im Rahmen eines Projektstudiums unter Leitung von Professor Dr. Totz eine
Lösung gefunden werden: Wilma, der erste Chatbot des Studiengangs. Über den Facebook Messenger beantwortet Wilma die immer gleichen Fragen
der Studierenden zu verschiedenen Themengebieten schnell und ohne dass dafür noch ein Mensch
seine Zeit aufwenden muss. Um die Nutzung
attraktiver zu machen, wurde ein modernes Konzept erarbeitet: Wilma ist witzig, weiblich und
agiert auf Augenhöhe.

D

„Wie kann ich mich zur Prüfung anmelden?“ „Was kann ich tun, wenn
ich einen Kurs nicht bekommen habe?“ „Wie viele AWEs muss man
machen?“ „Wie kann ich meine Bachelorarbeit anmelden?“

24 | blckbx Nr. 02

ie Technik dahinter basiert auf Chatfuel,
einem Online-Programm, das es mithilfe Künstlicher Intelligenz ermöglicht, mit einem
technischen System zu chatten wie mit einem
Menschen. Dafür wurden im Projektstudium Mechanismen festgelegt, nach denen Wilma arbeitet.
So gibt es verschiedene Themen, in denen sie sich
auskennt wie Prüfungsanmeldung, Bachelorarbeit,
Kolloquium und Kursbelegung. Zu jedem Thema
wurden die häufigsten Fragen recherchiert und
Antworten formuliert, die im Chat ausgegeben

mit einer besseren Software neu aufgelegt werden.
Auch eine empirische Arbeit in einem Seminar
von Professor Dr. Kolb untersucht derzeit Nutzen
und Schwierigkeiten von Wilma. Die Ergebnisse
können helfen, zu entscheiden, ob und wie es nach
der Testphase weiter geht.

D

ass Chatbots generell an der HTW von
großem Nutzen sein können, hat nun auch
die Hochschulleitung erkannt und Mittel für einen Bot zum Thema Wissenschaftliches Schreiben
bewilligt. In dieser Hinsicht ist Wilma also tatsächlich eine Vorreiterin ihres Fachs. Wer die Zukunft jetzt schon kennenlernen möchte, kann sie
im Facebook Messenger besuchen und eine Frage
zum Studium stellen. Vielleicht spart man damit
seinen Kommilitonen und Professoren sogar noch
wertvolle Zeit.

Über die Autorin: Kim Dede studiert seit 2013
Wirtschaftskommunikation, mittlerweile im vierten
Mastersemester. Sie befasst sich besonders mit
strategischer und digitaler Kommunikation und war
am Projektstudium „Chatbot“ unter Leitung von
Professor Dr. Totz beteiligt, in dem Wilma während
des vergangenen Wintersemesters entwickelt wurde.
Mail: mail@kimdede.de
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Alumni der
Wirtschaftskommunikation
Im Interview: Julia Kolm
In welchen Bereichen hast du seit deinem
Studium aktiv gearbeitet?

I

ch habe seit dem Studium schon immer nebenher gearbeitet, als wissenschaftliche
Hilfskraft an der HTW bei Prof. Dr. Stefanie
Rathje im Cohesion Catalyst und bei Marcel Dux
im damaligen Digital Work Seminar. Aktueller
habe ich 2016 INNOKI, eine Agentur für Innovationsberatung, mit 20 gleichberechtigten Gründern
mitgestartet. Dort haben wir mit verschiedenen
Kunden vor allem mit Design Thinking gearbeitet
und unser eigenes Unternehmenssystem gebastelt
(ein Mix aus Holacracy und Lean Management).
Im Moment bin ich als Innovation & Service
Designer bei der Celsa Group in Barcelona angestellt: diese Stahlfirma versucht gerade, einen
Kulturwandel hin zu New Work und Unternehmergeist zu stemmen. Mein Job in der Agentur ruht
gerade - das ist wie ein verlängertes Sabbatical.
Wie sieht ein typischer Tag in deinem
aktuellen Beruf aus?

N

utzerforschung,
Konzepten,
Testen,
Verbessern, Geschäftsmodell etablieren.

Daneben gestalten und begleiten wir einen
Intrapreneurship Prozess, in dem Mitarbeiter die
Methoden zu Nutzerforschung, Design Thinking,
Lean Startup und Agile Management erlernen und
erleben können. Ausserdem arbeite ich gerade als
Scrum Master im Projekt ogun.io mit - das ist eine
Plattform für Bauherren, Baustellenleiter und Lieferanten, in denen die Teamarbeit inklusive Aufträgen, Chats und Rechnungen passieren kann.
Das ist unser Start-Up im Unternehmen.
Als Querschnittsabteilung mischen wir an vielen Projekten mit, und machen alle möglichen medienrelevanten Tätigkeiten wie Test-Webseiten, interne Blogs, Micro-Sites, Management-Trainings
& PR.
Wir arbeiten im Team in Design Sprints,
um Projekte fokussiert und gemeinsam zu verwirklichen und Code Sprints, wo wir agile
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Name:		  Julia Kolm
Alter: 		   32 Jahre
Studium: 	  Wirtschaftskommunikation M.A.
Berufsbezeichnung: Innovation & Service Designer
Zur Person: Julia arbeitet als Innovation &
Service Designer bei der Celsa Group in Barcelona
und hat 2016 die Innovationsberatung INNOKI
mit 20 gleichberechtigten Gründern gestartet.

Außerdem gibt es ein richtig gutes Netzwerk
für Alumni. Fragt nach, hört euch um und sucht
euch Leute, die euch weiterhelfen können. Im
Start-up Kompetenzzentrum, auf LinkedIn oder
bei den Professoren können so einige Kontakte
hergestellt werden. Ich denke die meisten sind dafür gerne offen und helfen weiter wenn möglich.

Entwicklung in Jira durchführen. Dazu nutzen wir
auch Methoden wie Scrum, um unsere Rollen im
Team zu klären und den Überblick zu behalten.
In welchen Situationen hat dich dein
Studium besonders unterstützt?

Im Interview: Susanne Rump

B

esonders viel verdanke ich den Workshop
Formaten, die wir bei Prof. Dr. Rathje
ausprobieren konnten. Das co:hesion AWE und
die Seminareinheiten zu Unternehmensführung &
Kommunikation, Rhetorik & Visuelle Kommunikation waren und bleiben für mich bis heute sehr
wichtig. Außerdem die BWL Vorlesungen von
Prof. Dr. Antje Hoffmann und der DPWK als großes, reales Projekt sind echt der Hammer.
Auch haben mich immer Fremdsprachen interessiert und ich hatte Glück bei einigen echt guten
AWEs zum Thema Psychologie, Gestaltung und
Kultur dabei zu sein.
Alles in allem habe ich versucht, soviel mit zu
nehmen wie möglich. Im Full-Time Alltag fehlt
einem da oft die Zeit ;)
Was kannst du den Studierenden für ihre
Berufsfindung mitgeben?

I

ch empfehle immer neugierig zu bleiben und
im Studium so viel wie möglich auszuprobieren.
Es ist die Zeit im Leben wo das gut geht und
gut tut, neue Leute, Länder und Lebensweisen
kennenzulernen.
Kuckt auch über den HTW Tellerrand hinaus
und informiert euch über andersartige Kurse, zum
Beispiel die Lern- und Arbeitsweisen in der DSchool Potsdam, im Ideenlabor und AWE-Fächer
an anderen Unis, die angerechnet werden können.
Und seid nicht zu scheu, euch für etwas Neues zu entscheiden, wenn ihr dazu die Möglichkeit
kriegt: sei es Auslandssemester oder Studiengangswechsel oder ein halbes Jahr Pause für ein
längeres Praktikum.

In welchen Bereichen hast du seit deinem
Studium aktiv gearbeitet?

I

ch habe sehr viel ausprobiert, bis ich
für mich das Richtige gefunden habe.
Begonnen habe ich während des Studiums
in einer Agentur, welche Software im Bereich Social Media vertreibt. Meine Schwerpunkte lagen
hier in der Betreuung der firmeneigenen Social
Media Kanäle, sowie dem Aufbau einer Serie von
Community Veranstaltungen.
Nach einem kurzen Ausflug in ein Mathestudium und der freiberuflichen Arbeit als GrafikDesignerin, ging es über die Recruitingabteilung
eines alteingesessenen Unternehmens weiter in
eine strategische Kommunikationsagentur. Dort
arbeitete ich zunächst als Projektassistenz, dann
im Projektmanagement für Retail- und Kommunikationsprojekte.
Aktuell bin ich nun als Projektmanagerin für
Projekte in den Bereichen eLearning und Erklärfilme tätig und habe dort seit kurzem die Teamleitung des Projektmanagement-Teams übernommen.
Wie sieht ein typischer Tag in deinem
aktuellen Beruf aus?

D

er Hauptteil meiner Arbeit ist organisatorischer Natur. Sowohl die zeitliche Planung der einzelnen Projektschritte, als auch die
Ressourcenplanung stehen bei jedem neuen Projekt
an. Ein weiterer wichtiger Part ist der Kundenkontakt. Vom ersten Briefing, bis zur Fertigstellung
der Projekte bin ich der Hauptansprechpartner für
den Kunden.

Für den inhaltlichen Teil ist der
Konzepter hauptverantwortlich,
jedoch lese ich als Projektmanager
Textkonzepte und Storyboards gegen.
In welchen Situationen hat dich dein
Studium besonders unterstützt?

D

urch das breitangelegte Studium, war ich
erst etwas ziellos und hatte das Gefühl,
für alle Jobs nicht richtig qualifiziert zu sein.
Dann habe ich erkannt, dass es egal ist und ich
das schon lernen kann und habe angefangen einen
Nutzen daraus zu ziehen und die Jobs einfach auszuprobieren.
Was kannst du den Studierenden für ihre
Berufsfindung mitgeben?

P

robiert aus und findet heraus, was euch
Spaß macht!

Name:		  Susanne Rump
Alter: 		   30 Jahre
Studium: 	  Wirtschaftskommunikation B.A.
Berufsbezeichnung: Unitleitung und Projektmanager/-in
Zur Person: Susanne betreut bei simpleshow Projekte in
den Bereichen eLearning und Erklärfilme, und leitet das
10-köpfige Projektmanagement-Team.

blckbx Nr. 02 | 27

W

PR vs. Marketing
Ein Blick aus der Praxis
Es sind zwei der wichtigsten Disziplinen der Wirtschaftskommunikation: PR und
Marketing. Viele haben eine diffuse Vorstellung davon, was beide Bereiche ausmacht
und was sie unterscheidet – die Theorie liefert allerdings oft widersprüchliche
oder nur sehr allgemeine Beschreibungen. Ein Blick aus der Praxis soll helfen,
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Felder klarer zu verstehen – und
deutlich machen, warum beide Bereiche eng zusammenarbeiten sollten.

elchen Berufswunsch hat man als
Schüler? Vielleicht Arzt, Anwalt,
Ingenieur, womöglich auch Journalist, Astronaut oder Chemiker. Viele wissen
es bis zum Abitur oder auch danach nicht genau.
Kaum ein Abiturient wird hingegen die Branche
nennen, die besonders in Berlin, München und
Frankfurt floriert: die bunte Agenturwelt. Für viele kommt diese Perspektive erst im Studium oder
kurz davor, dann aber mit voller Wucht: PR und
Marketing sind mit einem Mal gängige Schlagworte, sie klingen verführerisch und verheißen
ein hippes Arbeitsumfeld, spannende Themen
und Kreativität. Und natürlich: was mit Medien.
PR und Marketing also, zwei der Lieblingsbegriffe der Wirtschaftskommunikation. Beide englisch,
beide leicht gesagt und schwer zu definieren. Mal
beschreibt die Theorie Public Relations als Teil
des Marketings, mal dividiert man beide Bereiche
komplett auseinander, mal beschreibt man sie als
die beiden Säulen der Unternehmenskommunikation. Es gibt viele theoretische Modelle, die versuchen, beide Felder zu verorten und sauber voneinander zu trennen. Oft bleibt es bei Versuchen, die
von der Realität überholt werden.
Ein praktischer Erklärungsversuch

D

ieser Beitrag stellt bewusst alle wissenschaftlichen Überlegungen zu PR und
Marketing beiseite, um einen Blick aus der Praxis zu versuchen und ein möglichst realistisches
Verständnis beider Bereiche zu ermöglichen.
Die schlechte Nachricht zuerst: Selbst vielen
Profi-Kommunikatoren fällt eine Unterscheidung
schwer. Das ist auch in den vielen unterschiedlichen Bezeichnungen begründet, die für beide
Felder existieren: Mal heißen die entsprechenden
Abteilungen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Werbung, mal ganz allgemein Kommunikation – womit dann wiederum meist nicht Marketing gemeint
ist, obwohl das Bauchgefühl sofort sagt, dass
auch hier viel Kommunikation betrieben wird.
Nun aber die gute Nachricht: Obwohl
es manche Überschneidungen und Unklarheiten gibt, ist es durchaus möglich, einen etwas klareren Blick im Kommunikationsdschungel zu gewinnen. Der Übersicht
halber bleiben wir hier bei den Begriffen PR und
Marketing und lassen uns von der oben beschriebenen Begriffsvielfalt nicht unnötig verwirren.
Eine weitere Vorbemerkung sei gestattet: Nach
meinem Verständnis sind PR und Marketing
längst nicht nur für Wirtschaftsunternehmen relevant, sondern auch für Verbände, Ministerien,
NGOs und viele weitere professionelle Akteure.
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In diesem Artikel fasse ich die Gesamtheit dieser
Akteure unter der Formulierung „Unternehmen
und Organisationen“ zusammen.
Die schwierige Beziehung

F

akt ist: In vielen Agenturen, Organisationen und Unternehmen sind PR und Marketing getrennte Bereiche, die eigenständig arbeiten
– und oft sogar in Konkurrenz zueinanderstehen.
„Die machen ja nur Werbung – pinseln ein paar
Anzeigen, erfinden Plastikwörter und werfen unglaublich viel Geld für ach so großartige 360-GradKampagnen zum Fenster raus“, lästern PR-Leute
gerne über Marketing-Profis. Die kontern, dass man
Public Relations nicht vermisse, wenn sie nicht da
sind, dass PR eh keine messbaren Erfolge erziele
und dass die Methoden der Kommunikatoren bisweilen intransparent oder sogar zwielichtig seien.
Hinter diesen gegenseitigen Polemiken stehen
teilweise Vorurteile, zum anderen geht es aber oft
ganz konkret um den Rang der eigenen Abteilung
in der Organisation. Denn für beide Felder gilt:
Sie haben in der Regel ein bestimmtes Budget zur
Verfügung, innerhalb dessen sie vorher festgelegte
Erfolge erzielen müssen. Das führt oft zu unterschwelligen Konflikten um Gelder, aber erzeugt
auch einem hohen Rechtfertigungsdruck, denn ein
Grundproblem teilen sich PR und Marketing: Ihre
Effekte und Wirkung lassen sich nur schwerlich
eindeutig belegen. Immer mehr Unternehmen versuchen, dieses Problems mittels eines klassischen
betriebswirtschaftlichen Werkzeugs Herr zu werden: KPIs (Key Performance Indicators). Diese
Indikatoren operieren mit Ist- und Soll-Werten
und messen verschiedene Bereiche, zum Beispiel
verkaufte Artikel oder – deutlich komplexer – das
Image eines Unternehmens zu unterschiedlichen
Zeitpunkten. Die Erwartungshaltung an PR und
Marketing ist es dann, mit ihren jeweiligen Instrumenten die gesetzten Zielwerte zu erreichen. Das
ist in der Praxis oft problematisch, denn erstens
beeinflussen natürlich noch zahlreiche weitere Effekte die zu messenden Zahlen und zum anderen ist
es bei den meisten Organisationen und ihrem komplexen kaum möglich, eine einzelne Maßnahme isoliert zu betrachten und auf ihren Erfolg zu prüfen.
Einigen wir uns zunächst darauf, dass beide Bereiche etwas mit professioneller Kommunikation
zu tun haben und dass sowohl PR als auch Marketing der eigenen Unternehmung dabei helfen
sollen, erfolgreicher zu werden. Das mag wie ein
Allgemeinplatz klingen, ist aber elementar: Beide
Felder haben eine wichtige unterstützende Rolle,
ohne die kaum eine Organisation langfristig bestehen kann. Dieses übergeordnete Ziel verfolgen
beide Felder mit unterschiedlichen Mitteln.
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Die Rollenverteilung von PR und Marketing

V

ersuchen wir uns zunächst an einer Aufteilung und Unterscheidung, indem wir für beide Bereiche
mehrere Fragen beantworten.

Marketing

PR
Was steht im Mittelpunkt?

Marketing fokussiert zum überwiegenden Teil Produkte
und Dienstleistungen und kommuniziert deren Vorteile,
Besonderheiten und Stärken direkt an bestimmte
Zielgruppen.

PR konzentriert sich darauf, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen – und damit die Reputation und Bekanntheit der eigenen Organisation professionell zu
managen.

Was soll erreicht werden?
Das klassische Marketing-Verständnis geht davon aus,
dass dieser Bereich zuerst Absatz und Umsatz steigern
soll. Daran wird ein Marketing-Erfolg oft gemessen: Haben wir es im Zeitraum X geschafft, durch MarketingMaßnahme Y die Anzahl verkaufter Produkte um Z zu
steigern? Dieses sehr konkrete Ziel gilt sicherlich immer noch, es ist aber längst nicht das einzige:
Gutes Marketing schafft eine möglichst stabile emotionale Bindung zwischen seinen Adressaten und der
eigenen Organisation, baut eine möglichst positive
Marke mit einem bestimmten Image auf und bietet Orientierung und Abgrenzung gegenüber Mitbewerbern.

Image und Reputation einer Organisation stehen auch
bei PR im Fokus. Es ist eine zentrale Aufgabe der Kommunikatoren, den Ruf des Unternehmens, Verbands
oder anderer Einrichtungen zu wahren bzw. zu verbessern – indirekt auch gegenüber Kunden, aber vor allem
auch gegenüber Journalisten und Entscheidern. PR
operiert langfristig und versucht, vertrauensvolle Beziehungen mit wichtigen Presse-Verantwortlichen aufzubauen. Ohne dieses Vertrauensverhältnis sind vielleicht
kurzfristige Erfolge möglich – echte und nachhaltige
Kommunikationsarbeit gelingt aber nur mit dauerhaftem
Engagement.

Wer wird adressiert?
Zielgruppen und Stakeholder des Marketings sind
hauptsächlich alte, neue oder mögliche Kunden. Das
ist aber natürlich eine viel zu starke Vereinfachung –
den oder die Kunden gibt es nicht, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Individuen mit eigenen Lebensverhältnissen, Bedürfnissen und Wünschen. Um dieser
überkomplexen Situation zu begegnen, entwickeln Marketing-Profis so genannte Personas oder – etwas moderner – Tribes (Stämme). Beides sind Versuche, seine
Zielgruppe in Untergruppen mit ähnlichen Eigenschaften aufzuteilen. Gelingt das, kann man seine (potenziellen) Kunden recht gut in eine Handvoll individuelle
Kategorien einordnen, die man gezielter ansprechen
kann.

Die PR versucht in erster Linie, Journalisten und Medien zu erreichen. Das ist sehr leicht gesagt, für viele aber enorm schwer zu erreichen: Journalisten sind
besonders stark dem Information Overflow ausgesetzt,
bekommen pro Tag Hunderte oder Tausende Mails,
Kurznachrichten und andere Mitteilungen und müssen nebenbei auch noch eigene Recherchen durchführen. Zudem wird von ihnen ständig mehr erwartet: Ein
guter Journalist muss heutzutage nicht nur schreiben
können, sondern auch eindrucksvolle Fotos schießen,
professionelle Kurzvideos schneiden und seinen Artikel
mundgerecht für Social Media aufbereiten können. Die
Kunst guter PR liegt darin, trotz dieser Umstände die
Aufmerksamkeit des Journalisten zu erlangen.

Allerdings muss klar sein: Beide Zielgruppen überschneiden sich und letztendlich richten sich beide Bereiche zumindest indirekt auch an die Stakeholder des jeweils anderen Felds. Beispiel: Natürlich nehmen Journalisten die
Werbung eines Unternehmens genauso war wie andere (potenzielle) Kunden und lassen sich davon gegebenenfalls
beeinflussen oder beeindrucken. Zumindest wird ihnen die jeweilige Marke schon bekannt sein. Und andersherum
lesen selbstverständlich auch mögliche Kunden auffällige Medienberichte über Unternehmen X – wodurch wiederum
ihr Kaufverhalten beeinflusst werden kann.

Welche Werkzeuge sind wichtig?
Die Marketing-Palette hat sich in den vergangenen Jahren enorm erweitert und bietet mittlerweile so viele unterschiedliche Instrumente, dass sich Unternehmen
und andere Organisationen meist auf eine Auswahl
beschränken. Einer der zentralen Marketing-Bereiche
ist nach wie vor selbstverständlich die Werbung in all
ihren Spielarten: Von Print-Anzeigen über Plakate, TVSpots, Aufsteller bis hin zu diversen Online-Werbeformen. Zum Marketing-Mix gehört aber noch viel mehr:
Gute Marketer binden Testimonials ein, schmieden
Sponsoring-Allianzen, schaffen Offline- oder Online-Erlebniswelten für ihre Kunden, entwickeln veranstalten
umfangreiche Events und produzieren mitunter aufwändige Viral-Videos – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Manche Marketing-Fachleute sehen in Social Media das Allheilmittel für ihren Bereich und konzentrieren
sich nur noch auf diese Online-Kanäle, andere setzen
komplett auf Printwerbung in Fachpublikationen.
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Public Relations setzt im Vergleich Werkzeuge ein, die
von Kunden oder anderen Zielgruppen der eigenen Organisation meist weniger eindeutig zu erkennen sind.
Das sind einerseits klassische Instrumente der Medienkommunikation, zum Beispiel Pressemitteilungen,
Journalistengespräche, Interviews, Pressekonferenzen
– grundsätzlich alles, das sich direkt an Medien und
Journalisten richtet. Hinzu kommen weitere Felder wie
koordinierte Krisenkommunikation, Corporate Publishing (z. B. Kundenbroschüren und Geschäftsberichte),
Briefings und Medientrainings für die eigene Geschäftsführung, inhaltliche Pflege der Online-Kanäle (Website, Blog etc.) und einige mehr. Die PR-Abteilung ist zudem in der Regel der erste Rückkanal für Anfragen von
außen, aber auch nach innen. Sie bündelt die interne
Kommunikation und erreicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Intranet, Newslettern und Hausmitteilungen.

A

uch diese Aufteilung ist natürlich nicht
in Stein gemeißelt, soll aber zumindest
eine grundlegende Orientierung ermöglichen.
Und vor allem soll sie zeigen: Es gibt durchaus
Unterschiede zwischen PR und Marketing. Diese
Unterschiede sollte man anerkennen und Nutzen
daraus ziehen – wie oben beschrieben, verfolgen
PR und Marketing das gleiche große Ziel: Nämlich
die eigene Organisation erfolgreich(er) zu machen.

4.

5.

Die Rolle des Vorstands

D

er Vorstand oder die Geschäftsführung
sollten deshalb versuchen, beiden Bereichen ihre Eigenständigkeiten zuzugestehen und ihnen genug Raum zur eigenen Entfaltung zu geben.
Gleichzeitig ist es aber wichtig, keine der beiden
Abteilungen zu bevorteilen und sie nicht voneinander zu isolieren. Es ist ausgesprochen hilfreich,
regelmäßige Gesprächsformate zu schaffen, bei
denen die Leiter der jeweiligen Abteilungen und
die Geschäftsführung gemeinsam aktuelle Strategien und Projekte besprechen. Dadurch können
PR und Marketing besser verstehen, welche Themen und Probleme aktuell bei der anderen Gruppe eine Rolle spielen, Missverständnisse können
frühzeitig ausgeräumt werden. Und bei Konflikten
kann die Geschäftsführung direkt eingreifen und
Klarheit schaffen. Diese leitende und moderierende Rolle ist essentiell, um eine gut koordinierte
Gesamtkommunikation zu erreichen.
Social Media als Versöhnungs-Plattformen

I

nteressanterweise eröffnet die Onlineund Social-Media-Kommunikation mittlerweile viele Felder, in denen PR und Marketing sehr eng zusammenrücken und die
Vorteile des anderen sogar zu schätzen lernen.
Ich will das am Beispiel einer Facebook-Kampagne illustrieren, die Unternehmen X entwickelt:
1.

2.

3.

Das Unternehmen hat eine funktionierende Kommunikationsstrategie, die um den
Baustein Facebook erweitert werden soll
– und zwar so, dass er sich sinnvoll in den
gesamten Kommunikationsmix einfügt.
PR- und Marketingabteilung entwickeln gemeinsam und in Abstimmung
mit der Geschäftsführung einen konkreten Themenplan für das Projekt, der sowohl imagebildende Punkte, interessante
Unternehmens-Geschichten, aber auch
Produkt-News berücksichtigt.
Die PR-Abteilung formuliert einen klaren Frage-Antwort-Katalog und stimmt

vorbereitete Antworten mit der Gesamtkommunikation des Unternehmens ab.
Marketing konfiguriert die FacebookWerbung der Kampagne so, dass sie zielgenau und auf jeden Post abgestimmt unterschiedliche relevante Gruppen erreicht.
Eine der beiden Abteilungen übernimmt die tagesaktuelle Betreuung
und das Community-Management des
Facebook-Kanals, stimmt sich dabei
aber laufend mit dem anderen Team ab.

D

ieser Fall mag idealtypisch klingen und
bei vielen Organisationen funktioniert es
so de facto noch nicht – ähnlich wie beim oben
beschriebenen Kampf ums Budget gibt es oft auch
einen Kampf um die Kontrolle der wichtigen Social-Media-Kanäle zwischen PR und Marketing.
Nichtsdestotrotz liegt hier eine große Chance:
Wer wirklich begeisternde und nachhaltig erfolgreiche Plattformen auf Twitter, Facebook, Instagram etc. betreiben möchte, sollte das in einem
Rahmen tun, der beide Kommunikationsteams als
Partner in diesem Feld zusammenbringt. Denn die
Kompetenzen beider Bereiche können hier voll zur
Geltung kommen: Während sich die PR um die inhaltlichen Leitlinien, die starken Geschichten und
Botschaften kümmert, übernimmt Marketing die
produkt- und dienstleistungsbezogenen Themen
und steuert die Werbung ideal aus. Beides zusammen trägt zum Image des Unternehmens oder der
Organisation bei. Das erkennen mittlerweile immer
mehr Vorstände und Geschäftsführungen – bis zur
reibungslosen Kooperation zwischen PR und Marketing ist es aber auch hier noch ein weiter Weg.
Auf gute Zusammenarbeit

W

irklich gute Unternehmenskommunikation kann nur gelingen, wenn PR und
Marketing ihre gegenseitigen Vorurteile überwinden und koordiniert arbeiten. Das setzt zum einen
viel Teamfähigkeit und den Willen für konstruktive Kooperation voraus, zum anderen ist es aber
auch eine klare Führungsaufgabe, beide Gruppen
gleichwertig zu behandeln. Wenn das gelingt,
bringt es die gesamte Organisation nach vorn und
hilft nicht nur dabei, Absatz und Umsatz zu steigern – sondern fördert, schützt und stärkt auch die
Reputation und die eigene Marke.
Über den Autor: Georg Babing ist stellv. Chef vom
Dienst bei der Kommunikationsagentur WMP EuroCom
AG. Er berät Unternehmen, Verbände und Regierungen
in ihrer strategischen Kommunikation.
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VR & AR
Die Zukunft des Marketing?
Auf einem Techno-Festival in eine andere Welt eintauchen, Probesitzen
im zukünftigen, selbst konfigurierten Auto und den Schrank vor dem Kauf
probeweise ins Zimmer stellen - Die Einsatzmöglichkeiten von VR scheinen
nur von der menschlichen Vorstellungskraft begrenzt zu sein.

P

hilip Wogart, Chapter President der VR/
AR Association in Hamburg, ist davon
überzeugt, dass VR und AR massiv das OnlineMarketing verändern werden. Der Gründer des
Hamburger VR/AR Entwicklungsstudios Headgear sieht das Anwendungspotential im Marketing
vor allem im Location Based Advertising und
Content Marketing. Retailer können so Zusatzinformationen zu Produkten auf dem Smartphone
und später auch auf AR-Brillen anzeigen lassen.
VR für Unternehmen

U

nternehmen können VR im ContentMarketing als eigenes Content-Format
(wie bsw. Fotos, Videos oder Podcasts) einbetten.
Die Entscheidung VR zu implementieren, sollte
wie jede andere Content-Format-Entscheidung
abhängig von der Markenidentität des Produktes
sein. Prof. Dr. Christoph Burmann, Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Innovatives Markenmanagement, meint, dass vielen Marken eine klare
Identität fehle und durch die dramatisch anwachsende Zahl der Marken (Markeninflation) sich
diese für Konsumenten auf wenige Schlüsselreize reduziert. Konkret gesagt: Wenn die Vorteile
und Werte der VR-Formate mit der Markenidentität einhergehen, kann VR ein guter Ansatzpunkt
sein, dem Trend der immer schwächer werdenden
emotionalen Markenbindung entgegenzuwirken.

W

er zum ersten Mal eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt und ausversehen
eine virtuelle Klippe runterfällt,
wird den realen Schreck nie wieder vergessen. VR
und Augmented Reality (AR) sind bereits schon
heute am Markt angekommen. Die Frage ist, welche Relevanz die Technologie auf die Werbebranche haben wird. 2017 lag der weltweite Umsatz mit
Virtual Reality bei 2,2 Mrd. US-Dollar, für 2020
prognostizieren Experten einen Umsatz von 14,5
Mrd. US-Dollar. Die Technik steckt längst nicht
mehr in den Kinderschuhen, was zum einen an den
stark gesunkenen Entwicklungskosten, zum anderen an der stark verbesserten Technik liegt.
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2017 besaßen nur rund 6% der Deutschen eine
VR-Brille, was die Wahl der Touchpoints für VR
in der Customer Journey zur Zeit eher auf Messen, am POS oder Events fallen lässt. Anders sieht
es mit AR aus, was bereits heute von den meisten
Smartphones unterstützt wird. Laut den Deloitte
TMT Predictions 2018 sind bis Ende 2019 weltweit
etwa 800 Millionen Smartphones im Umlauf, die
selbst leistungsstarke AR-Anwendungen unterstützen. Hier ein paar Beispiele für die Implementierung von VR & AR in die Customer Journey:
IKEA Place

M

it der kostenlosen App IKEA Place (Android/iOS) kann man Möbel und Einrichtungsgegenstände in die eigenen vier Wände holen. Das schwedische Einrichtungshaus stellte die
App Ende 2017 vor und ist eine Verbindung aus
IKEA-Katalog und virtueller Einrichtungsfunktion. Die Kamera scannt hierfür den Raum und lässt
den Nutzer Gegenstände im Raum platzieren, drehen und betrachten. Die AR-Software berechnet
automatisch die Maße des Raums und zeigt, ob das
Möbelstück ins Zimmer passt.
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OBSKUR VR

D

as Berliner Techno- & Visual-Art-Label
OBSKUR arbeitet mit 3D-Animationen
und Visuals auf Events, um Besucher fremde
Welten erleben zu lassen. 2019 sollen nun Besucher auf verschiedenen Technofestivals in Berlin
und Brandenburg bei OBSKUR-Ständen diese
Welten auch selbst erkunden. virtuelle Ausstellungen bieten hier eine ganz andere Erfahrung gegenüber einer klassischen Ausstellung. “Wir können
natürlich nicht einfach VR-Brillen auf Technopartys aufstellen, VR muss dem Nutzer immer einen
Mehrwert bieten. Bei einer virtuellen Ausstellung
kann man so z.B. den Boden wegbrechen lassen,
was Besucher erschrickt und emotional berührt.”
meint dazu Dominic Schmitt, Mitbegründer von
OBSKUR.
Audi VR experience

A

udi stellte sein elektrisch angetrieben
SUV e-tron auf Messen mit VR vor. Besucher konnten so den SUV anfahren sehen und
bekamen mit Ventilatoren virtuellen Fahrtwind
ins Gesicht. Für Autobauer lohnt sich diese Implementierung besonders: Die Konstruktionsdaten
der Fahrzeuge sind ab der Entwicklung sowieso
vorhanden, und lassen sich einfach in die virtuelle Welt importieren. Seit August 2017 startete
Audi mit „Audi VR experience“ europaweit mit
der VR-Ausstattung ihrer Autohäuser. Dabei gibt
es auch hier Vorteile gegenüber der klassischen
Fahrzeugpräsentation. Nicht vorhandene Modelle
können betrachtet werden und Beschränkungen einer echten Probefahrt werden aufgehoben - etwa
das Testen von Lichttechnologien bei Nacht und
schlechter Sicht.
2017 würden laut einer Statista-Umfrage 45%
der Deutschen nicht mal eine VR-Brille kaufen,
wenn der Preis für Sie angemessen wäre. Besonders in Deutschland sollte das Thema VR kritisch
betrachtet werden. AR Anwendungen sind bereits
auf dem Markt, an VR müssen sich die Deutschen wohl erst gewöhnen. Virtuelle Realitäten
sind schon heute fester Bestandteil im ContentMarketing - mit realen Auswirkungen. Für mehr
Informationen gibt es ein kostenloses Dossier der
W&V im Internet zum Thema “Virtual Reality im
Marketing”.
Über den Autor: Martin Kunitschke studiert
Wirtschaftskommunikation an der HTW Berlin und
beschäftigt sich mit neuen Technologien und deren
Auswirkungen auf die Wirtschaft.
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Sie möchten einen Beitrag
in der nächsten black box
Ausgabe veröffentlichen?
Schreiben Sie uns an
blackbox@wk-verein.de
Wir freuen uns über jede
Anfrage!
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Das PROJEKT
Lebendig. Anspruchsvoll. UNABHÄNGIG.
Der Deutsche Preis für Wirtschaftskommunikation ist eine
Auszeichnung für besondere Kommunikationsmaßnahmen
in unterschiedlichen Kategorien.

Jedes Jahr wird die Preisverleihung von Studierenden der HTW Berlin
organisiert und durchgeführt. Das Projekt wird von der HTW Berlin sowie
dem Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation e.V. unterstützt.
Das studentische Team sorgt für einen lebendigen Austausch und einen
besonderen Anspruch der Juryarbeit. Als Studierende sind wir auf dem
aktuellsten Stand und mit den neuesten Erkenntnissen der Branche vertraut.
Wir gehen keine bekannten, alt eingefahrenen Wege, sondern lassen
uns von Kreativität und Neugierde leiten.

Bewerben Sie sich jetzt unter bewerbung@dpwk.de
Mehr Informationen finden Sie unter www.dpwk.de
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Tu’ was für Deine Zukunft!
Denn Engagement abseits vom
Lehrplan zahlt sich aus.

Der Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft Berlin – für und von Studierenden,
Alumni und allen, die Wirtschaft und Kommunikation
gern kombinieren.
Gemeinsam fördern wir den Austausch zwischen Theorie
und Praxis. Als Team organisieren wir Veranstaltungen,
zum Beispiel Workshops oder Fachtagungen.
Zusammen unterstützen wir wissenschaftliche
Publikationen oder sind selbst Herausgeber.

Alumni aufgepasst!
Auch wenn die Zeit für Engagement neben dem
Job knapp ist und Du schon lange nicht mehr in
Berlin lebst – wir informieren Dich gerne
über die Möglichkeiten einer Fördermitgliedschaft!
Verein zur Förderung der Wirtschaftskommunikation e.V.,
c/o HTW Berlin, Gebäude C, Raum 546,
Wilhelminenhofstraße 75 A, 12459 Berlin
E-Mail: vorstand@wk-verein.de

