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“Tue Gutes und rede darüber“ ist der Titel des 1961
erschienenen Buches von Georg-Volkmar Graf Zedtwitz-Arnim.

Der Buchtitel ist zum geflügelten Wort für Public Relations
geworden.

Leitgedanke: Gute Information findet den Weg an die Öffentlichkeit.

Was kann Public Relations? 
_als Allererstes ist PR die Schaffung von Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit
_Imageverbesserung und -pflege
_Direkte und indirekte Einflussnahme auf die öffentliche Meinung
_Positive Medienberichterstattung
_Beobachtung der öffentlichen Meinung
_Erhöhung des Bekanntheitsgrades

PR ist also Beziehungspflege zu relevanten Gruppen der 
Öffentlichkeit rund um das Unternehmen, z.B. Public Affairs als 
politische PR, Informationsaustausch mit Investoren, Beobachtung
der Konkurrenz und Medienarbeit. PR ist also kein 
Marketinginstrument – ausser der Produkte-PR – sondern 
Geschäftsleitungssache.  
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Wozu Public Relations?
Jeder hat ein Image. Die Frage dabei ist: Bis zu welchem Ausmass 
hat man die Kontrolle darüber. PR ist die zielgerichtete Planung 
und Steuerung von Kommunikation.

Fokus Medienarbeit

Was kann Medienarbeit?

_Medienarbeit kann Vertrauen bilden und ein Image schaffen
_Medienarbeit kann Botschaften stärken, vertiefen und ergänzen
_Medienarbeit schafft Glaubwürdigkeit und überzeugt Menschen

Medienarbeit ist KEINE Werbung und KEIN Marketinginstrument. 
Während Werbung darauf abzielt zu verkaufen, setzt Medienarbeit
auf Storytelling. Werbeaussagen sind von Dritten ungeprüfte 
Aussagen, die ein Unternehmen von sich behauptet. Bei der 
Medienarbeit filtert und überprüfen Journalisten und Redaktoren 
vorgelegte Inhalte, hinterfragen sie, ändern sie und bringen sie in 
einen Zusammenhang. Werbeplatz kauft man ein, mit 
Medienarbeit bewirbt man sich bei Redaktionen um eine 
redaktionelle Berichterstattung.

Die Glaubwürdigkeit von Medienarbeit ist höher als bei Werbung; 
allerdings ist die Kontrolle über eine mögliche Veröffentlichung  
kleiner. 
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Die Medienlandschaft kennen

Informationen gezielt und effizient an das richtige Medium zu 
bringen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Dazu sollte man die 
Medienlandschaft, die einzelnen Medien sowie deren 
Redaktionskonzept kennen. Was für eine Zielgruppe spricht das 
anvisierte Medium an? Wie ist es aufgebaut? Was für Elemente, 
bzw. Rubriken beinhaltet es? Wird es von einer Profiredaktion 
produziert? Oder im Nebenjob wie z.B. bei einer Verbands-
publikation? Für einen PR-Profi ist dieses Know-how 
selbstverständlich. Doch auch als Start-up kann man sich dieses 
erwerben, indem man die anvisierten Publikationen erwirbt und 
genau studiert. Mit welchen relevanten News kann man Interesse 
wecken? Wo kann man sein Expertenwissen einbringen? Wichtig: 
Einer professionell geführten Redaktion keine fertig verfassten 
Texte anbieten, weil Profis die Texte grundsätzlich selber 
schreiben oder Fachleute direkt anfragen, einen Text zu schreiben.
Das könnte zudem auch als anmassend aufgefasst werden, wenn 
Sie als Nicht-Profi einem Profi seine Arbeit ‚abnehmen’ wollen. 
Fachartikel kann man hingegen gut kleineren Medien wie z.B. 
KMU-Medien oder Verbandsmedien anbieten.

Ein Beitrag in der NZZ oder der Bilanz ist der Traum jedes 
Unternehmens, und gerade für ein Start-up ist die Präsenz in einer 
bedeutenden, nationalen Publikation ein medialer Lotteriegewinn. 
ABER: Auch ein kleineres Medium, das Ihr Zielpublikum bedient 
oder auch ein Blog kann das PR-Ziel erreichen. Auch kleine Sterne 
können stark glänzen. 

Kontaktpflege ist essenziell

Das wichtigste Instrument der Kontaktpflege ist der Aufbau einer 
Medienliste. Dabei neben Adresse und Kontaktinfos auch die 
Namen der relevanten Redaktoren und Journalisten mit einer 
kurzen Info über ihr Spezialgebiet und die Beziehungs-History 
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aufführen. Die Adressen und Kontakte kann man sich im 
Impressum der Publikation heraussuchen. Für Startups ohne 
grosses Budget lohnt es sich ein PR- und Medienverzeichnis, das 
der Verlag Renteria alljährlich herausgibt. Es gibt davon auch eine 
elektronische Version, die laufend aktualisiert wird und mit der 
man Mailings herausschicken kann. Das lohnt sich allerdings mehr
für bereits etablierte Firmen. Medienarbeit ist keine 
Massenveranstaltung sondern eine zielgerichtete Beziehungs-
arbeit. Es gibt nicht hunderte von Kontakten zu managen, sondern
ein, zwei Handvoll. Weniger ist oft mehr: bei PR geht es um 
Kontinuität und Schaffen eines Vertrauensverhältnisses. 

Wie ticken die Medien?

1) Redaktionen werden täglich mit einer Flut von Information 
überschüttet. 

_Medienmitteilungen
_Telefonate
_ Meldungen von Nachrichtenagenturen
_Berichterstattung anderer Medien
_PR-Konferenzen
_eigene Recherchen

Wer seine Information nicht kurz und prägnant auf den Punkt 
bringt, verliert!

Eine nicht gezielt platzierte Information verpufft wirkungslos. 

2) Aufgabe des Journalisten

Der Journalist nimmt die Rolle des Gatekeepers sein

a) Themenselektion: Er wählt bestimmte Themen für seine 
Berichterstattung aus, andere lässt er fallen.
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b) Themenmodifikation: Aus den Fakten setzt er einen Beitrag 
durch Schwerpunktsetzung und Verknüpfung mit anderen 
Themen um.

3) Was sind medienrelevante Informationen?

Der inhaltliche Wert und der Newswert einer Information 
entscheidet darüber, ob und in welchem Umfang sie von den 
Medien aufgenommen und weiterverarbeitet werden. Der Wert 
solcher Informationen wird anhand verschiedener Faktoren 
bewertet:

_ Zeit: Aktualität / Etablierung / Dauer des Themas
_ Nähe: räumliche, kulturelle, politische Nähe des Themas
_ Relevanz: Betroffenheit des Publikums. 
_ Status: Bedeutung der Nachricht / Bekanntheitsgrad der 
Beteiligten. Wenn z.B. Startup X mit Startup Y eine Kooperation 
eingeht, ist das ziemlich sicher keine News, da einem Startup in 
der Regel die Relevanz fehlt. Wird aber ein Startup, z.B. von 
Swisscom oder Google übernommen, bekommt die News die 
nötige Relevanz.
_ Dynamik: Überraschungsfaktor / Komplexität des Settings
_ Valenz: Gute/schlechte Nachrichten, Negativisums (Konflikte, 
Kriminalität, Gewalt, Kriege)
_Identifikation: Personalisierung / Ethnozentrismus
_Redaktionskonzept: Genderspezifische Themen / Politik / 
Wirtschaft / Fachzeitschrift

4) Wie denken Journalisten?

Journalisten berichten über Dinge und Ereignisse, von denen sie 
denken, dass sie für die Öffentlichkeit und die Leser von Interesse 
sind. Dabei bemühen Sie sich, soweit möglich, eine neutrale 
Haltung einzunehmen, ausgewogen zu berichten und nicht zum 
Sprachrohr von Interessen zu werden. Informationen werden also 
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geprüft, sie werden hinterfragt, kommentiert und in einen 
Zusammenhang gestellt und mit anderen Quellen verknüpft. 
Journalisten sind Freidenker. Aber auch sie sind nicht unfehlbar 
und lassen sich von Argumenten überzeugen, wenn diese 
stichhaltig und fundiert sind. Da sie der Schlüssel zur 
Öffentlichkeit sind werden sie von Interessensvertretern und PR-
Profis ‚umschwärmt’, was zu Konflikten führen kann. 

5) Haltung gegenüber Journalisten

Am besten funktionieren Beziehungen mit Journalisten, wenn PR-
Leute  Journalisten in ihrer Aufgabe ernst nehmen und Ihnen 
wertvolle, brauchbare Informationen liefern. Journalisten 
reagieren allergisch, wenn jemand versucht sie für dumm zu 
verkaufen und auf die billige Tour über die Medien Werbung für 
sich machen will. Widerstehen Sie der Versuchung, Ihr Start-up 
und seine Bedeutung zu überbewerten. Für Sie als Unternehmer 
ist Ihr Start-up und sein Erfolg das Allerwichtigste. Für einen 
Journalisten, sind Sie jedoch ein Unternehmen unter vielen. In der 
Öffentlichkeit sind Sie noch nicht etabliert, es herrscht also keine 
Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Publikum. Medien-
schaffende arbeiten meist unter extrem hohem Zeitdruck: Liefern 
sie schnell und professionell. Es ist wichtig, dass Sie Informationen
in Form von Medienmitteilungen und druckfähigem Bildmaterial 
(mind. 300 dpi) stets versandbereit parat haben, damit Sie es 
umgehend schicken können. Antworten Sie auf Anfragen schnell 
und professionell. Und  haben Sie Verständnis, wenn Sie von 
Journalisten auf einmal nichts mehr hören oder wenn diese sich 
später melden als ursprünglich vereinbart. Es kann auch 
passieren, dass Sie sich in allerletzter Sekunde zu einem Gespräch 
oder für Expertenauskünfte zur Verfügung stellen müssen. 
Themen werden laufend und bis im letzten Moment aus 
Aktualitätsgründen umdisponiert.  Das ist nicht etwa 
unprofessionell, sondern bei den Medien Daily Business.
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5) Der Journalistenkodex

Die journalistische Tätigkeit ist von ethischen und rechtlichen 
Normen geprägt.

_Wahrheit: Journalisten lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit 
leiten, die Wahrheit zu erfahren.
_ Unabhängigkeit: Journalistin müssen sich die Freiheit ihres 
Kommentars und der Kritik sowie ihre Unabhängigkeit bewahren
_Quellen: Nur wenn die Quelle bekannt ist, darf eine Information 
veröffentlicht werden. Informationen dürfen nicht unterschlagen 
oder verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen müssen so 
benannt werden.
_Informationsbeschaffung: Informationen dürfen nicht durch 
unlautere Methoden beschafft werden. Bilder dürfen nicht 
verfälscht werden.
_Berichtigung: Falsche veröffentlichte Informationen müssen 
berichtigt werden.
_Privatsphäre und Menschenwürde dürfen nicht verletzt 
werden.
_Berufliche Unabhängigkeit muss gewahrt bleiben.

Die Instrumente der Medienarbeit

_Die Beziehungspflege
Bauen Sie mit den für Sie wichtigsten Medienvertretern eine 
Beziehung auf. Laden Sie diese zu einem persönlichen Gespräch 
ein, wenn Sie für dieses Medium eine Relevanz haben (z.B. 
Fachwissen). Füttern Sie Ihre Key-Journalisten regelmässig (aber 
nicht ständig!) mit Informationen, die für die Journalisten von 
Interesse sein können. Da kann auch etwas Anderes sein als 
Informationen über Ihr Start-up, etwas von dem Sie wissen, dass 
der Journalist sich dafür interessiert oder über ein Thema über 
das er gerade recherchiert. (z.B. „Hier ein Link zu einem Artikel 
über das Thema XY. Vielleicht interessant für Ihren Beitrag ZQ?“)
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_Die Medienmitteilung
Damit werden wichtige Neuerungen und Meilensteine 
kommuniziert. Medienmittelungen müssen so formuliert und 
dargestellt, bzw. strukturiert werden, dass der Journalist schnell 
erfasst, um was es geht. Dazu gehört ein knackiger, informativer 
Titel, ein kurzer Lead (Einführungstext), der die wesentlichen 
Aussagen zusammenfasst, ein Lauftext, der diese noch weiter 
ausführt. Idealerweise ist eine Medienmitteilung nicht länger als 
eine A4-Seite. Deshalb in einem Schlusssatz mitteilen, dass nähere 
Informationen zur Verfügung stehen. Hilfreich ist zudem als 
Zusatzelement auch eine Kurzfassung über das Startup, was sein 
Zweck ist, wer dahintersteht und die wichtigsten Facts & Figures. 
IMMER einen Medienkontakt für Rückfragen angeben. 

_Der Fachartikel
Ein Fachartikel ist eine gute Möglichkeit, ein Thema, bzw. ihr 
Expertenwissen in einer Zeitung oder Zeitschrift zu 
veröffentlichen. Dazu wird eine Zeitung oder Zeitschrift angefragt, 
ob sie an einem bestimmten Thema interessiert ist. Dies kann im 
Namen eines internen Experten geschrieben werden oder von 
einer Drittperson, wenn z.B. Kunden Ihres Start-ups zu Wort 
kommen sollen. Der Fachartikel muss journalistischen Kriterien 
folgen. D.h. er muss aus neutraler Sicht und ausgewogen in der 
Aussage verfasst sein. Keine Marketingsprache verwenden oder 
offensichtliche Werbebotschaft einbringen, keine Logos oder 
logoähnlichen Schreibweisen verwenden. 

_Gespräche mit Journalisten
Ein Gespräch mit Journalisten kann verschiedene Funktionen 
haben: a) als Hintergrundgespräch bei dem sich der Journalist 
über ein Thema informiert; b) als Basis für einen Artikel, in dem 
der Gesprächspartner zitiert wird; c) als Interview, das als solches 
publiziert wird. Wichtig: Es gilt das Recht am eigenen Wort: 
Angeführte Aussagen dürfen Sie gegenlesen und ändern, falls sie 
nicht dem entsprechen, was Sie tatsächlich gesagt haben. 
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PR-Agentur ja oder nein?

Ein noch junges Start-up kann sich in der Regel keine PR-Agentur 
leisten. Die gute Nachricht: es ist in diesem Stadium auch noch 
nicht nötig. Fangen Sie klein an und bauen eine Handvoll 
Medienkontake selber auf, die sie laufend ausbauen. Immer den 
Leitspruch GUTE INFORMATIONEN FINDEN IHREN WEG AN DIE 
ÖFFENTLICHKEIT vor Augen halten. Einem Journalisten ist es 
ziemlich egal, ob er Information von Ihnen oder einer Agentur 
kommt. Hautpsache, er kann sie verwenden. Allerdings ist der 
Zugang zu den Medien ein anspruchsvoller Job, bei dem man 
ständig Kontakte pflegt, Medien studiert, Themen pitcht. In einer 
späteren Phase, z.B. bei einer Investorenrunde, kann die 
Zusammenarbeit mit einer PR-Agentur durchaus Sinn machen und
auch zu vermehrter Präsenz in den Medien führen. Gut aber, wenn 
Sie bereits ein paar PR-Erfahrungen mitbringen, damit sie das 
nötige Wissen haben mit Agenturen zu dealen. Die Wahl auf die 
PR-Agentur ist sehr wichtig: Wählen Sie eine Agentur, die Sie 
versteht. Sie wird Sie nach aussen vertreten und Sie müssen sicher
sein, dass Sie dabei in guten Händen sind. 

Gut zu wissen 

_Zwischen einem Erstkontakt mit einem Journalsiten und einer 
allfälligen Veröffentlichung können mehrere Wochen liegen.

_Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung. Auch wenn Sie zu 
einem Thema Informationen gefliefert haben.

_Möchten Sie einem Journalisten eine Information ohne 
Quellennennung geben, müssen Sie dies klar mit ‚off the record’ 
deklarieren. Wird eine Information als vertraulich 
gekennzeichnet, muss der Journalist Stillschweigen bewahren.

_Anfragen auch von kritischen Medien beantworten. Kooperatives 
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und professionelles Vorgehen stärkt das Vertrauen in ein 
Unternehmen. Kein Kommentar kann leicht als 
Schuldeingeständis ausgelegt werden.

_Wer schnell und professionell liefert, sichert sich einen Vorteil. 
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