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1. Grundlagen des Storytelling 

Einleitung: Was unterscheidet die Verlesung der Geschäftszahlen auf der Jahreshauptversammlung 
von der berühmten Stanford-Rede des verstorbenen Apple-Gründers Steve Jobs? Warum werden die 
„Real Beauty“ Kampagnen von Dove als Vorzeige-Beispiel für Storytelling herangezogen, jedoch nicht 
der Claim „Weil ich es mir wert bin“ von L’Oréal? Warum können wir auch einmal auf eine Folge der 
„tagesschau“ verzichten, aber können nicht aufhören, wenn wir eine Staffel unserer Lieblings-Drama-
Serie angefangen haben? Welche Zutaten sorgen also dafür, dass es nach Geschichte und nicht nach 
Aneinanderreihung von Fakten schmeckt? Tatsächlich sind es weniger die Zutaten, sondern eher die 
Zubereitung und die Form. Auch die Rede von Steve Jobs besteht zum großen Teil aus Fakten. Und 
nichts von der Dove-Kampagne hat etwas mit Fiktion zu tun. 

Bevor man also mit der Suche nach und dem Erzählen von Storys beginnt, sollte man erst einmal 
schauen, was eine gute Geschichte eigentlich ausmacht und wo man diese Geschichten im 
Unternehmen findet. 

1.1. Heldenreise – Brand Storys in zwölf Phasen 

Ob „Star Wars“, „Shreck“ oder „The Matrix“ – die Heldenreise findet sich in den meisten großen 
Storytelling-Formaten unserer Zeit wieder. Zugegebenermaßen spielen Magie, Götter und 
Verlockungen jedoch selten eine Rolle in Unternehmensgeschichten. Um Brand Storys einfacher auf 
die Spur zu kommen, gibt es eine von John Campbells ursprünglicher Heldenreise abgekürzte und 
modernisierte Variante von Christopher Vogler, die insgesamt zwölf Etappen erfasst. 

1. Die gewohnte Welt 
2. Der Ruf 
3. Die Weigerung 
4. Der Mentor 
5. Überschreiten der ersten Schwelle 
6. Prüfungen, Verbündete, Feinde 
7. Vordringen zur tiefsten Höhle 
8. Die entscheidende Prüfung 
9. Die Belohnung 
10. Rückweg 
11. Auferstehung 
12. Rückkehr mit Elixir 
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Die Storytelling-Strategie von Dove 

Mit seiner Initiative für wahre Schönheit hat Dove eine ganze Story-Strategie entwickelt, auf deren 
Basis das Kosmetikunternehmen immer wieder neuen Content kreiiert, der in aller Munde ist. Dabei 
zieht sich die gleiche „Moral der Geschichte“ durch alle Erzählformate, egal ob Bilder für Werbe-
Kampagnen, Videos oder in der täglichen Kommunikation mit den Kunden über Social-Media-Kanäle. 

Eine dieser Geschichten ist das Adweek im Jahr 2013 als beste Werbekampagne ausgezeichnete Video 
„Real Beauty Sketches“. In der dreiminütigen Dokumentation zeichnet ein Spezialist für 
Fahndungsbilder Skizzen von Frauen allein anhand von Beschreibungen. Dabei beschreiben sich die 
gezeichneten Frauen einmal selbst, und zum Vergleich werden sie von Frauen beschrieben, die sie 
erst kurz zuvor für ein paar Minuten getroffen haben. Schlussendlich müssen die Frauen teils sehr 
gerührt feststellen, dass sie sich selbst viel kritischer sehen und die Skizzen auf Basis anderer 
wesentlich freundlicher und schöner waren.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk  

In der Storytelling-Strategie wird deutlich, dass Dove selbst nicht als Held auftritt, sondern als Mentor. 
Um zu illustrieren, wie sich die „Real Beauty Sketches“ Kampagne in diese Strategie einfügt und was 
die Heldenreise hier ausmacht, gehen wir den Plot des Videos nochmals anhand der Heldenreise 
durch. 

1. Die gewohnte Welt: Die Frauen beschreiben sich mit gewohnt kritischem Blick: 
2. Der Ruf: Der Zeichner bittet die Frauen, sich selbst zu beschreiben. 
3. Die Weigerung: Die Frauen realisieren, dass sie gezeichnet werden, beschreiben sich aber 

weiterhin relativ kritisch „Je älter ich werde, desto mehr Sommersprossen bekomme ich“. 
4. Der Mentor: Auch wenn es bis auf den Abspann unsichtbar, fungiert Dove mit dem 

Experiment als Mentor.  
5. Überschreiten der ersten Schwelle: „Sie hatte schöne Augen.“ Der Zuschauer bekommt durch 

die Fremd-Beschreibungen der Personen eine Ahnung eine erste Idee davon, dass die 
kritische Selbstbeschreibung nicht die ganze Wahrheit ist. 

6. Prüfungen, Verbündete, Feinde: Durch die wohlgesonnenen Beschreibungen lernen wir andere 
Menschen kennen, die viel Schönes in den Frauen sehen. 

7. Vordringen zur tiefsten Höhle: Heldenreise in der Zielgruppe: immer wieder unterschiedliche 
Geschichten auf allen möglichen Kanälen inspirieren die Zielgruppe. 

8. Die entscheidende Prüfung: Die Frauen bekommen die zwei unterschiedlichen Skizzen im 
direkten Vergleich zu sehen. 

9. Die Belohnung: „Denken Sie, Sie sind eigentlich schöner, als Sie es selbst behaupten?“ 
Sichtlich gerührt erkennen die Frauen, dass sie viel zu kritisch mit sich sind. 

10. Rückweg: Heldenreise in der Zielgruppe: Aufgrund der neuen Erkenntnisse vertrauen 
Mädchen und Frauen der Marke Dove. 

11. Auferstehung: Die Heldinnen erkennen die Tragweite dieser neuen Erkenntnisse und 
kommunizieren sie selbst an das Publikum. „Ich sollte dankbarer über meine natürliche 
Schönheit sein. Es beeinflusst doch auch so viele Entscheidungen (...) Es könnte kaum 
entscheidender für unser persönliches Glück sein.“ 

12. Rückkehr mit Elixir: Die Zielgruppe führt dank der neuen Erkenntnisse ein besseres Leben und 
erzählt die Geschichte und Botschaft von Dove weiter. Der Claim „You are more beautiful than 
you think“ sowie Logo und Webseite werden eingeblendet. 
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1.2. Das Unternehmen als Mentor 

Förderung statt Angst – Die Spitze der Bedürfnispyramide 

„Often a bridesmaid, never a bride“ (häufig eine Brautjungfer, 
niemals eine Braut) hat sich als Redewendung im englischen 
Sprachgebrauch etabliert. Dieser Spruch entstammt jedoch einer 
Werbekampagne aus den 1920er Jahren. Listerine, das bis dahin als 
Desinfektionsmittel genutzt wurde, wollte sein Produkt ausweiten 
und ein Mundwasser auf den Markt bringen. Mithilfe der 
Protagonistin, einer verzweifelten Brautjungfer, wurde in die Angst 
verbreitet, dass Mundgeruch der ewige Grund der Einsamkeit sein 
könnte. Eine Angst, die noch bekräftigt wurde, dass man den 
Mundgeruch selbst nicht erkennen könne und weder Freunde noch 
Familie darauf hinweisen. 

Diese Anzeige, die aus heutiger Sicht ziemlich oberflächlich wirkt, ist 
laut der Fachzeitschrift „Ad Age“ auf Platz 48 der erfolgreichsten Kampagnen des 20. Jahrhunderts. 
Laut Jonah Sachs, Autor des Buches „Story Wars“, ist sie ein Paradebeispiel für die „dunkle Kunst des 
Marketing“, die im Gegensatz zum Storytelling steht.  Die Devise lautet dabei stets: Schaffe Angst und 
biete eine magische Lösung. 

In den Hochzeiten der Mainstream-Medien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt der Mythos, 
Konsum mache uns glücklich und sicher und manifestiere unseren Status in der Gesellschaft. Dieser 
Mythos befindet sich bereits im Umbruch. Mit der Demokratisierung der sozialen Medien und einer 
neuen Macht der Verbraucher stehen andere Bedürfnisse im Vordergrund als vor einigen Jahrzehnten. 
Und auch als Mitarbeiter sind wir heutzutage häufig mündig und anspruchsvoll statt ängstlich und 
folgsam. Doch welche Bedürfnisse prägen unsere heutige Gesellschaft und somit das Brand 
Storytelling? Was ist das Warum, nach dem emanzipierte Mitarbeiter und Kunden streben? 

Zur Beantwortung hat sich Jonah Sachs der Bedürfnispyramide von Maslow bedient. Die Psyche und 
Psychologie der Menschen lässt sich gleichfalls auf erfolgreiche Storytelling Brands übertragen: Jeder 
Mensch strebt nach Selbstverwirklichung. Alle anderen Bedürfnisse, wie Schlafen, Sicherheit oder 
Liebe, ebnen nur den Weg dahin.  
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Bedürfnispyramide nach Maslow 

1. Unterste Ebene: Körperliche Grundbedürfnisse, wie Essen und Schlafen. Wenn diese nicht 
erfüllt sind, stirbt der Mensch. 

2. Nächste Stufe: Sicherheitsbedürfnisse, wie Dach über dem Kopf oder genug Geld zum Leben 
3. Nächsthöhere Stufe: Soziale Bedürfnisse, wie Liebe, Zuneigung, Freundschaft 
4. Nächsthöhere Stufe: ICH-Bedürfnisse, wie Anerkennung und Geltung 
5. Diese Stufen sind alles Defizitbedürfnisse, werden sie nicht erfüllt, drohen körperliche und 

psychische Krankheiten. 

An der Spitze der Pyramide stehen die Wachstumsbedürfnisse, die vor allem durch 
Selbstverwirklichung gekennzeichnet sind. Laut Sachs gehört zu den Marketingrelevanten 
Wachstumsbedürfnissen das Streben nach folgenden Werten: 

• Ganzheit 
• Perfektion 
• Gerechtigkeit 
• Reichhaltigkeit 
• Einfachheit 
• Schönheit 
• Wahrheit 
• Einzigartigkeit 
• Verspieltheit 

Die Zauberformel der „dunklen Kunst des Marketings“ lag vor allem darin, der Zielgruppe 
Unzulänglichkeiten in den Defizitbedürfnissen einzureden, ihnen Angst damit zu machen, zum Beispiel 
nicht gemocht zu werden, keine Anerkennung zu erhalten oder den Job zu verlieren. Beim 
„Empowerment“, der Basis für Brand Storytelling, geht es dagegen darum, die Zielgruppe beim 
Erreichen ihrer Wachstumsbedürfnisse zu fördern und zu befähigen. 

Beispiel Dove: Was ist das Wachstumsbedürfnis bei der „Real Beauty“ Kampagne? Schönheit und 
Wahrheit 

Um Storytelling erfolgreich einzusetzen, müssen Unternehmen lernen, das sie nicht selbst der Held 
sind, der den unzulänglichen und verängstigen Kunden oder Mitarbeiter „rettet“. Stattdessen sollte 
sich die Zielgruppe in dem Helden wiederfinden, dessen Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung das 
Unternehmen als Mentor erkennt und fördert.  

Mentoren haben eine oder mehrere Funktionen im klassischen Geschichten: 

• Überzeugung/ Motivation, dem Ruf des Abenteuers zu folgen 
• Vermittlung von Wissen für das Bestehen des Abenteuers 
• Bereitstellung eines hilfreichen Gegenstands für die Heldenreise 
• Rettung des Helden in letzter Sekunde/ Aufopferung für Helden  

Diese Funktionen lassen sich auch auf das Brand Storytelling und auf die Rolle des Unternehmens als 
Mentor übertragen: 

Beispiel Dove: Dove konfrontiert die Heldinnen mit ihrem fehlenden Selbstvertrauen bzw. 
unrealistischem Schönheitsideal, um ihr Selbstbild zu ändern (Ruf zum Abenteuer) 
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1.3. Das Unternehmen als Held 

Für alle, die nicht nur Kunden und Mitarbeiter, sondern das eigene Unternehmen als Helden feiern 
wollen, gibt es gute Nachrichten. Denn Brand Storytelling basiert nicht nur auf der Mentorenrolle. 
Tatsächlich gibt es viele Gründe und Wege, die Heldenreise einer Marke zu erzählen. Mitarbeiter und 
Kunden werden zu Markenbotschaftern, wenn sie sich mit dem Unternehmen als Helden identifizieren 
können. Auch auf hart umkämpften Märkten mit starken Wettbewerbern ist eine 
Unternehmensgeschichte wichtig, um sich abzuheben oder gar den Konflikt zu suchen bzw. die eigene 
Rolle innerhalb dieses Konfliktes klar abzustecken. Will man den Mitarbeitern die Vision aufzeigen, sie 
auf die Reise mitnehmen, auch wenn Hürden im Weg liegen? Will man sich in der Presse gegen einen 
vermeintlichen übermächtigen Wettbewerber aufstellen? Oder gilt es, einen Merger oder ein Re-
Branding intern wie extern zu kommunizieren? Welche Geschichte am besten zu einem Unternehmen 
passen, hängt häufig auch vom Anlass ab. 

Wenn das Unternehmen der Held ist, kann die Heldenreise wieder als Grundlage genommen werden, 
die verschiedenen Phasen, Entwicklungen und Konflikte in Einklang zu bringen.  

Sieben Unternehmensplots  

Die sieben Plot-Typen können helfen, die Heldenreise mit dem jeweiligen Charakter und den Werten 
des Unternehmens zu verknüpfen. 

Das Monster besiegen – Nike „Just Do It.“ 

Dieser Plot ist besonders für Unternehmen interessant, die mit Innovationen ganze Branchen und 
Märkte verändern wollen, wie zum Beispiel airbnb und Uber vs. Hotels und Taxis. Im klassischen 
Kampf David gegen Goliath können Unternehmen als Helden gegen einen vermeintlich übermächtigen 
Platzhirsch antreten und die Sympathien des Publikums gewinnen. 

Vom Tellerwäscher zum Millionär – Intel „Our rock stars aren’t like your rock stars“  (USB 
Co-Erfinder Ajay Bhatt als Rockstar à Mitarbeiter als Held)  

Dieser Plot ist vor allem für Unternehmen relevant, die bereits erfolgreich sind. Mit Rückblick auf die 
bescheidenen Anfänge und bereits gemeisterten Herausforderungen kann die Legende hinter dem 
Aufstieg aufrechterhalten werden. Für die Glaubwürdigkeit ist es bei diesem Plot besonders wichtig, 
dass sie ehrlich und transparent mit früheren Schwächen und Fehlern umgehen und diese für die 
Dramaturgie in der Kommunikation einsetzen. 

Die Suche – Singapore Airlines „The Lengths We Go“ (Such danach wie Kunden zufrieden sind) 

Unternehmen, die den „Quest“-Plot wählen, definieren ihre Geschichte weniger durch einen mächtigen 
Gegner, sondern durch ein weit entferntes, schwierig zu erreichendes Ziel. Dadurch verdeutlichen sie, 
dass sie von dem Wunsch nach Fortschritt und Perfektion angetrieben sind. 

Reise und Rückkehr – TOMS Shoes „One for One“ (Entstehungsgeschichte als Reise-Erlebnis, 
Gründer gründete für Kinder ohne Schuhe) 

Der Plot der Reise und Rückkehr ist ebenfalls besonders gut für Gründungsgeschichten geeignet und 
kann davon erzählen, wie ein Gründer durch neue Erlebnisse in einer fremden Umgebung die 
zündende Idee bekam. Durch den Perspektivwechsel und andere Werte wird dem Gründer die 
Marktlücke bewusst. (Beispiel TOMS Shoes) 
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Komödie – Honda „Ferris macht blau“ (bis Sekunde 0:40) 

Die Komödie kann, muss aber nicht zwangsläufig allein auf Humor bauen. Sie kann zum Beispiel 
eingesetzt werden, um zu erzählen, wie sich ein Gründerteam gefunden hat oder wie sich ein neuer 
Geschäftsführer innerhalb des Teams etabliert hat. Sie kann auch die Geschichte hinter einem 
Zusammenschluss zwischen zwei Firmen veranschaulichen.  

Tragödie – VW „Darth Vader“-Clips 

Die Tragödie ist ein Plot, in dem sich ein Unternehmen nicht freiwillig als zum Untergang verurteilter 
Held positionieren möchte. Nichtsdestotrotz sollten sich Marken auch mit diesem Plot 
auseinandersetzen, denn er spiegelt die klassische Krise wider. Für Unternehmen ist es bei einem 
drohenden Tragödien-Plot wichtig, dass sie ihre eigenen Fehlentscheidungen bzw. die entsprechenden 
Einflüsse von außen rechtzeitig erkennen, den Untergang abwenden und stattdessen als geläuterter 
Held wieder emporkommen. (Beispiel VW) 

Wiedergeburt – Versicherung Prudential „Day One“ (Neubeginn im Altersheim) 

Der Plot der Wiedergeburt ist einer der spannendsten für Unternehmen heutzutage. Einerseits 
ermöglicht er gefallenen Helden den Neustart. Andererseits sehen sich immer mehr Marken in der 
Verpflichtung, sich aufgrund der immer schneller werdenden Innovationszyklen ständig neu zu 
erfinden. (Beispiel NOKIA) 

1.5. Wie werden Geschichten erzählt? Hook, Hold, Payoff 

Geschichten bündeln unsere Aufmerksamkeit, wecken 
unser Interesse und motivieren uns zu bestimmten 
Handlungen. Das ist jedoch nicht nur der Vorteil vom 
Storytelling, sondern gleichzeitig auch die 
Herausforderung für Unternehmen. Jeder Inhalt ist erst 
dann Teil einer erfolgreichen Geschichte, wenn er es 
schafft, nicht nur die Aufmerksamkeit des Publikums zu 
gewinnen. Er sollte darüberhinaus auch dafür sorgen, 
dass die Zielgruppe sich intensiver involviert, das heißt, 
ihm bis zum Ende folgt und infolgedessen auch eine belohnende Reaktion merkt. Das gilt für ein Bild 
auf Instagram genauso wie für einen Blogpost, eine Pressemitteilung, einen Werbespot, eine Website 
oder eine Rede bis hin zu einer übergreifenden Storytelling-Strategie. Auf Neudeutsch werden diese 
drei Aufgaben des Storytelling als Hook, Hold und Payoff bezeichnet. 

Hook – Aufmerksamkeit bekommen 

Die Aufmerksamkeit seines Publikums zu bekommen, kann gleichzeitig schwer und einfach sein. Doch 
wenn man an sinnlose Clickbait-Schlagzeiten denkt, sind viele Medienunternehmen sehr erfolgreich 
damit. Doch für eine lang anhaltende, positive Wirkung, ist Storytelling viel wichtiger. Geschichten 
ergreifen uns schneller, wenn wir uns in den Protagonisten hineinversetzen können. Deshalb ist es 
Grundvoraussetzung eines Unternehmens, seine Zielgruppe zu kennen. Um Überraschung als Hook im 
Storytelling einzusetzen, haben Unternehmen meist weniger Zeit für eine Einleitung. Wenn 
Unternehmen damit punkten wollen, gilt es, möglichst schnell einen Kontrast zwischen dem, was wir 
kennen, um dem, was unsere Erwartungen in Frage stellt, zu etablieren (Beispiel Video „Supergeil“ 
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von Edeka). Weiteres Hilfsmittel: Als Marke muss man das Publikum stets mit auf die eigenen Reise 
mitnehmen, indem man möglichst konkret schon ein eigenes Bild zeichnet.  

Beispiel Dove: Bei der „Beauty Sketches Kampagne“ sehen wir ganz konkret Frauen, die 
nachgezeichnet werden. Nach dem Prinzip „Show, don’t tell“ können wir uns selbst ein Bild davon 
machen, ob wir diese Zeichnungen für realistisch halten und welche der beiden Zeichnungen wir 
selbst schön finden. 

Hold – Aufmerksamkeit halten 

Nur weil man von einem spannenden Hook angelockt wird, heißt das noch lange nicht, das man der 
Geschichte bis zum Ende folgt. In der Tat ist dies für Unternehmen der Part mit den meisten Hürden, 
aber auch Chancen. Verliert die Geschichte an Spannung, ist die Ablenkungsgefahr sehr hoch. Den 
Spannungsbogen zu halten, heißt im Positiven jedoch auch, dass wir nicht mehr nur die eine 
Highlight-Kampagne entwickeln müssen, auf deren Erfolg die gesamte Unternehmensentwicklung 
basieren soll. Stattdessen können wir durch eine kontinuierliche Konversation und immer neue 
Gesprächsaufhänger die Geschichte ständig fortsetzen. Hier kommt vor allem das transmediale 
Storytelling ins Spiel (Beispiel Edeka „Supergeil“ Kampagne, individualisierte YouTube-Clips) 

Payoff – die Aufmerksamkeit belohnen 

Payoff – zu Deutsch: Die Auszahlung – entspricht auf Content Ebene dem, 
was man als Mentor dem Helden mitgeben möchte. Wenn man also seine 
Mentorenrolle und die Ziele seines Helden kennt, hat man seinen Payoff 
eigentlich schon ermittelt. 

Dennoch: Die meisten Organisationen wissen, was sie tun. Einige wissen, wie sie es tun, also wie sie 
sich von anderen abheben. Aber nur sehr wenige wissen, warum sie es tun. Während Gewinn ein 
Ergebnis ist, geht es bei der Frage nach dem Warum, um den Zweck und die Glaubensgrundsätze 
einer Organisation. Während die meisten Menschen von außen nach innen, als vom Was beginnend, 
kommunizieren, denken, handeln und kommunizieren erfolgreiche Führungspersönlichkeiten von 
innen nach außen, beginnend mit dem Warum.  Auch bei den Geschichten sollte man immer mit dem 
Warum beginnen. Warum sollte dein Publikum dir Aufmerksamkeit schenken? Für Unterhaltung, 
Information, Inspiration, Ratschlag? Und was noch wichtiger ist, welche Werte möchte man seinem 
Publikum vermitteln? Diese sind die wertvollste „Auszahlung“,  die man als Publikum erhalten kann. 

2. Grundlagen der PR 
 
2.1 Was ist PR? 

Bevor wir schauen, was Storytelling nun mit PR zu tun hat, klären wir ersteinmal die Frage: Was ist 
eigentlich PR? 

Public Relations – kurz „PR“ – meint alle Aktivitäten, die darauf abzielen, positive Beziehungen mit 
der Öffentlichkeit sowie ein gewünschtes Bild (Image) in der öffentlichen Wahrnehmung aufzubauen. 
Der deutsche Begriff „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hebt zusätzlich hervor, dass die 
Herstellung der öffentlichen Beziehungen vorrangig über klassische Presse (Print/online/TV/Radio) 
erreicht wird. 

Funktion: PR trägt zur Orientierung bei der öffentlichen Meinungsbildung in Bezug auf die Auftrag 
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gebende Organisation/Person bei und kann zum öffentlichen Dialog bezüglich Themen, die mit der 
Organisation/Person verbundenen sind, anregen. 

Aufgabe: Analyse sowie strategische und operative Planung und Steuerung von 
Kommunikationsprozessen zwischen Organisationen/Personen und deren Bezugsgruppen in der 
Öffentlichkeit.  

Ziele: Öffentlichkeit in Bezug auf Unternehmen/Personen und damit verbundene Themen herstellen, 
Informationsversorgung und damit Schärfung der Urteilsfähigkeit von Dialoggruppen, Schaffen von 
Vertrauen bei den Zielgruppen.  

Grundsätze: Wahrheitsgemäße, informative und glaubwürdige Kommunikation. 

2.2 Abgrenzung zu Marketing 

PR-Arbeit kann Marketing-Aktivitäten nicht ersetzen und sollte nicht als Verkaufskanal 
verstanden werden. Pressearbeit folgt dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ und 
braucht in der Regel zwischen sechs und neun Monate, bis sie erste Früchte trägt. 

Auch inhaltlich unterscheiden sich PR- von Marketing-Aktivitäten. Im Gegensatz zum 
Marketing richtet sich Pressearbeit immer nach dem Grundsatz der wahrheitsgemäßen, 
informativen Kommunikation. PR will nicht verkaufen, sondern Informationen und 
Standpunkte des Startups in die Öffentlichkeit tragen. 

Folgendes Bild veranschaulicht, wie sich PR und Marketing in der Wahrnehmung der 
Rezipienten unterscheiden. PR-Botschaften werden über den Journalisten oder Blogger 
transportiert, der unabhängig über den Service oder das Produkt berichtet. Im Marketing ist 
das Unternehmen selbst der Absender, was die Glaubwürdigkeit der Botschaft minimiert. 

 

 

Marketing: Zalando Online-Anzeige 

è Direkte Kommunikation zum Käufer 
(„Jetzt kaufen!“) 

è Gebuchter Anzeigenplatz 
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PR: Redaktion stellt Trendschuhe für den Sommer vor, 
darunter Zalando: 

è Marke wird im redaktionellen Bereich erwähnt 
è Redaktion stellt Produkt als Meinungsführer vor 
è Keine Platzierung in Form einer Anzeige  

 

 

2.3. Wann ist ein Thema presserelevant? 

Für Redakteure sind Meldungen dann besonders interessant, wenn sie einen hohen Neuigkeitswert 
und hohe Relevanz für die Leserschaft haben. Das ist besonders dann gegeben, wenn für die Leser 
interessante/aussagekräftige/bedeutende Zahlen, Fakten und Ereignisse enthalten sind.  

Für Gründermedien-Leser könnten das sein:  

• Hohe Finanzierungssumme für ein Startup oder Beteiligung von bekannten Investoren  
• Bekannte Gründer (z.B. Die Samwer-Brüder) 
• Außergewöhnliche Produktneuheit mit Marktpotential 
• Erfolgsgeschichte eines Startups anhand von Wachstumszahlen und weiteren Fakten, die den 

Erfolg untermauern 
• Spannende Gründer-Geschichte 
• Prominente Personalien (z. B. Director of Ebay, Deutschland steigt bei Startup XY ein) 
• Neue Partner/ Kunden 

Übung: Fragenkatalog zur Relevanz: 

• Innovationswert: Ist das neue Feature, Tool oder die Produktweiterentwicklung wirklich 
innovativ und unterscheidet sich von anderen Anbietern oder handelt es sich nur um ein 
Detail?  

• Auswirkung: Hat die Neuigkeit eine Auswirkung auf die Branche, auf andere Anbieter oder 
Anwender? 

• Aktuelle Medienrelevanz: Wie spannend ist das Thema für den Journalisten und den 
Leser? Wurde darüber bereits in den Zielmedien berichtet oder bringt man mit seiner Meldung 
eventuell sogar ein neues Thema auf die Medien-Agenda? 

• Kontroversen: Kann das Thema einen Dialog in den Medien eröffnen? Kann es kontrovers 
diskutiert werden?  

• Promi-Faktor: Ist eine in der Branche oder breiten Öffentlichkeit bekannte Person in das 
Thema involviert? 

• Mehrwert: Bietet das Thema dem Leser einen Mehrwert? 
• Zahlen und Fakten: Bietet das Thema interessante Zahlen und Fakten über das 

Unternehmen, Produkt oder Marktumfeld, welche das Publikum interessieren könnten? 

2.4. Was hat PR mit Storytelling zu tun/ Welche PR-Maßnahmen sind geeignet? 

Journalisten erhalten täglich unzählige Pressemeldungen und Anrufe von Unternehmen, die sich 
wünschen, dass man über ihr Unternehmen oder Produkt berichtet. Um sich im Kampf um 
Medienwirksamkeit durchzusetzten, ist es wichtig, dass man mit gut aufbereiteten Informationen und 
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guten Geschichten an die Redaktionen herantritt. Journalisten sind in der Regel dankbar für neue und 
spannende Storys. Über klassische Pressemeldungen hinaus, gibt es folgende PR-Spielarten, mit 
denen ein Unternehmen Redaktionen zuarbeiten kann: 

• Marktstudien, Erhebungen unter Kunden, regionale Vergleiche, z.B. den Absatz betreffend etc. 
(eDarling Nutzerumfrage zum Thema Dating) 

• Infografiken, die ein Thema bildlich darstellen (schöne Vorlagen für Infografiken und Tipps, 
wie man sie erstellt, gibt es zum Beispiel bei Piktochart) 

• Gastbeiträge, die Expertentipps oder -Meinungen des Startup-Gründers zu einem aktuellen 
Thema enthalten (Gastbeitrag von Tellja mit Tipps zur besseren Customer Experience) 

Auf Konferenzen und Branchenevents sprechen, über die Journalisten dann berichten 
(Berichterstattung über den Vortrag von Mashup auf dem Startup Camp Berlin) 

Übung: Wo finden wir als Unternehmen die Geschichten für die Journalisten? Was kann 
man als PR-Verantwortlicher aufbereiten, so dass Journalisten Interesse an den Themen 
haben? 

• Aufgabe Perspektivwechsel: Bergsteiger-Allegorie/ Investoren-Allegorie 
• Ergebnisse der Gruppe auf Flipchart festhalten 

Auswertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


