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WERKSTATT
BRIEF

Storytelling
Helfer oder Herrscher –  

welche Rolle passt zu Ihrem 
 Unternehmen?

Auch als App!
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Interne Kommunikation 
Virtuelle Kaffeeküche
Wie Social Media zentrale  
Arbeitsprozesse verbessern.  

Mobile 
Hingucker im 
Dschungel 
Wer seine Angebote  
richtig vermarktet, sticht 
aus der Masse heraus.

Titelthema
Kämpfer, Herrscher,  
Rebell 
Strategisches Storytelling 
weist jedem Unternehmen 
eine bestimmte Rolle zu.

Corporate Video
Ich glaube, was ich sehe
Diese besonderen Stärken haben 
Bewegtbilder im Medienmix.

14 182204 10 26

Public Relations
Gut getrommelt
Warum sich PR auch für 
Mittelständler lohnt.Corporate Media  

Zündender Funke
Werbung schafft kaum noch Aufmerk-
samkeit. Clevere Unternehmen setzen 
auf eigene Medien. 
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„Manage your digital 
footprint – not your channel”
Podiumsdiskussion auf den Medientagen in München. Thema: Was wird aus

Magazin-Apps nach dem Hype? Die Diskutanten, drei Corporate Publisher, zwei Un-

ternehmensvertreter, blieben natürlich nicht allein bei iPad und Co. Corporate Videos 

waren Thema, Facebook, Web-Magazine, sogar Print. Das Schöne am Gesprächs -

verlauf: Es ging vor allem um Inhalte. Das Zitat von einem der Unternehmensvertre-

ter hätte also auch die Überschrift der Veranstaltung sein können. Welcher Kanal,

welche Technik – darauf kommt es erst einmal nicht an, wenn Unternehmen 

kommunikative Fußabdrücke hinterlassen wollen.

Die Story entscheidet. Ja, natürlich auch der einzelne Text oder Film – aber vor allem 

ist es die übergeordnete Unternehmensstory, die den Erfolg der Kommunikation aus-

macht. Bei ihrer Entwicklung kommt am Ende oft genug ein Held heraus – mal ein 

Abenteurer, mal ein bodenständiger. Das ist nicht kitschig: Nur wer weiß, für was er 

steht und wie er wirkt (oder wirken will), kann trefflich bei seinen Zielgruppen Ein-

druck hinterlassen. Und im besten Falle erreichen, was immer mehr die Königs -

disziplin der Kommunikation darstellen wird: dass seine Storys weitererzählt werden.

Denn – noch ein Zitat aus der Podiumsdiskussion: „Only a shared Story is a good Story.“

Martina Keller

Ralf Ansorge

PS: Was aus Magazin-Apps nach dem Hype wird? Etwas ganz Normales.  

Jeder achte Deutsche nutzt schon heute Tablets für Unterhaltung, zum Arbeiten, 

zum Lesen, sagt eine Studie des Branchenverbands BITKOM. Das läuft!

Werkstatt-
App!

Auch dieses Heft gibt es wieder  

als App. Ziehen, wischen,  

drehen – alles drin. 
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Archetypen im Storytelling

Kämpfer, Herrscher,    

Schon damals, vor zigtausend Jahren, ging es 
um Geschichten. Männer und Frauen eines 
Stammes hockten um ein knisterndes La-

gerfeuer und lauschten den beschwörenden Worten 
ihres Oberhauptes. Dieses sprach metaphernreich 
über seine Erlebnisse auf der Jagd. Der historische 
Rückblick geht auf die Urszene des Erzählens zu-
rück. Er zeigt: Geschichten gehören zur Natur des 
Homo sapiens, sie sind so alt wie der Mensch 
selbst. Bis zur Erfindung des Buchdrucks im 15. 
Jahrhundert wurde Wissen hauptsächlich mündlich 
weitergegeben – in Form von Erzählungen.

Heute, im Zeitalter des via Internet und Smartpho-
ne jederzeit verfügbaren Wissens ist Storytelling 
wieder in aller Munde, ein Buzzword der Branche, 
das Unternehmensberater, PR-Leute, Werber und 
Verkäufer exzessiv verwenden. Warum eigentlich? 
Der Grund liegt in den besonderen Stärken des 
Storytellings: Das menschliche Gehirn kann Infor-
mationen besser verarbeiten, wenn sie in Ge-
schichten verpackt sind. Forscher haben heraus -
gefunden, woran das liegt: Geschichten wecken 
Gefühle und aktivieren damit ähnliche Gehirnre-
gionen, wie es reale Erlebnisse tun. Folglich werden 

In jedem Unternehmen schlummern spannende Geschichten. Strategisches 
Storytelling geht geplant vor und formt damit ein stimmiges Image, das sich 
im Idealfall zu einem prägnanten Archetyp verfestigt.     Erik Wegener
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packende Geschichten ähnlich intensiv erinnert. 
Geschichten transportieren Informationen über das 
Herz in den Kopf und verankern sie dort dauerhaft.

Diese Macht starker Geschichten erkennen 
immer mehr Unternehmen für sich. Als Konse-
quenz verlagern sie ihre Werbebudgets in Rich-
tung narrativer Medieninhalte. Prominentes Bei-
spiel ist die neue Website des Coca-Cola-Kon-
zerns. Laut einer Studie des Content Marketing In-
stitute in Cleveland (Ohio) planen 60 Prozent der 
amerikanischen Marketing-Verantwortlichen ihre 
Ausgaben in diesem Sektor im kommenden Jahr 
deutlich zu erhöhen.

Storytelling nach Plan
Im Journalismus galt schon immer die Maßgabe, 
den Leser mit spannenden Geschichten zu fesseln. 
Die Profilwerkstatt hat mit zwei gelernten Journa-
listen als Inhabern das Prinzip des Storytellings so-
zusagen in der DNA verankert und drückt es im 
Slogan „Wir erzählen die richtigen Geschichten den 
richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt“ aus. 
Storytelling bedeutet aber nicht nur, spannende 

Geschichten zu erzählen. Denn jede Erzählung 
muss in einen größeren Gesamtkontext eingebet-
tet sein, sonst verpufft ihre Wirkung als singuläres 
Leseereignis.

„Strategisches Storytelling geht geplant vor, 
denn es gilt, mit spannenden Einzelgeschichten ein 
kohärentes Unternehmensimage zu formen“, er-
klärt Geschäftsführerin Martina Keller, die schon 
seit mehr als zehn Jahren mit diesem Beratungsan-
satz arbeitet. „Jede Geschichte muss einen Beitrag 
zur Umsetzung der übergeordneten Kommunikati-
onsstrategie leisten.“ Um das zu tun, muss ein Arti-
kel in einem Kundenmagazin oder ein Bericht auf 
einer Internetseite die Leser zu einer Handlung be-
wegen: Sie empfehlen eine Dienstleistung gezielt 
weiter, sie werden Fans des Unternehmens, sie tei-
len eine Information in Foren oder Blogs und sie 
kaufen am Ende ein Produkt.

Zwölf Archetypen des Helden
Um eine stimmige Strategie zu entwickeln, ar-
beitet die Profilwerkstatt mit sogenannten Hel-
denarchetypen. Die Archetypenlehre ist eine NN
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Teildisziplin der Tiefenpsychologie. Sie 
geht davon aus, dass es zwölf Archetypen des 

Helden gibt, die in allen Kulturkreisen der Erde 
Gültigkeit besitzen. Jeder steht für ein Urbild 

menschlichen Handelns und Fühlens. Unter -
suchungen in den USA haben ergeben, dass jene 
Unternehmen über lange Zeit am erfolgreichsten 
sind, die sich eindeutig auf einen Archetyp festle-
gen lassen. Bestes Beispiel ist Nike. Der größte 
Sportartikelhersteller der Welt entspricht zu 100 
Prozent dem Kämpfer-Archetyp. Der Kämpfer 
steht für Themen wie Wettkampf, Stärke, Leistung. 
Damit wird das Unternehmensimage für den Kon-
sumenten intuitiv erfassbar. Es bildet sich unterbe-
wusst ein stimmiges Bild. Besonders prägnant ist 
auch der Motorradbauer Harley-Davidson, der den 
Rebellen verkörpert, während Software-Gigant 
Microsoft den Herrscher-Archetyp symbolisiert. 
Weitere Beispiele sind die Baumarktkette Horn-
bach (Erfinder), der ADAC (Helfer) sowie die Bier-
marke Budweiser (Durchschnittstyp).

Gut ausgebildete Redakteure
Jeder Archetyp hat klar definierte Wesensmerk-
male, Strategien zur Konfliktbewältigung und  
Herangehensweisen an die Welt. Diese speziellen 
Merkmale lassen sich wiederum Gewinn bringend 
für ein Unternehmen nutzen. Wenn klar ist, wel-
chem Archetyp ein Kunde entspricht, lassen sich 
daraus Themenfelder ableiten, die für die Kommu-
nikation und das Storytelling geeignet sind. Und  
innerhalb dieser Felder werden dann spannende 
Geschichten erzählt.

„Das Umsetzen der Geschichten in Content 
leisten dann Redakteure, die über das journalisti-
sche und narrative Handwerkszeug verfügen“, sagt 
Keller. Dabei sind ganz besonders die Dramaturgie 
und der Spannungsbogen wichtig. Denn beim 
journalistischen Storytelling gelten andere Mecha-
nismen als in rein fiktiven Erzählungen.

Intensive Beratung via Metaplan
Spannende Geschichten sind in jedem Unterneh-
men vorhanden. Um dieses Gold zu heben, hat die 
Profilwerkstatt ein eigenes Konzeptionsformat 
entwickelt, den „Brandtelling-Workshop“. Dabei 
sind unterschiedliche Abteilungen beteiligt. Der 
übergreifende Ansatz berücksichtigt die Bedürfnis-
se und Ziele der jeweiligen Unternehmenseinhei-
ten und integriert sie stimmig in die übergeordnete 
Kommunikationsstrategie. Angewandt wurde die-
se Methode etwa bei einer Technologiefirma: Das 
Einbeziehen von Produktentwicklung, Vertrieb 
und Marketing half beim Formulieren einer Kom-
munikationsstrategie. So wurden die Botschaften 
zum Start eines neuen Produkts geschärft und bes-
ser an die Marktbedürfnisse angepasst. Eine  
andere Aufgabenstellung lag bei einem Wissen-
schaftsverlag vor: Dort führten mehrere Einzelma-
gazine mit eigenen Ansätzen zu einem uneinheit -
lichen Bild. Ergebnis war die Bestimmung eines  
Archetyp für den Verlag und die konsequente Zu-
ordnung einer Zielgruppe. So erhielt das Unter-
nehmen eine Idee, welche Art der Kommunikation 
und welche Themen sinnvoll sind beziehungsweise 
welche nicht. 

Das Besondere: Die Profilwerkstatt berät den 
Kunden im Rahmen einer diskursiven Beratung 
via Metaplan. Dieses Konzept beinhaltet mode-
rierte Gespräche, denen eine intensive Analyse 
der Ausgangslage vorausgeht. Durch die Kombi-
nation der Innensicht der Teilnehmer auf Seiten 
des Unternehmens mit dem Blick von außen durch 
die Berater gelingt es, blinde Flecken aufzude-
cken, vorgeschobene Argumente zu erkennen und 
dem Problem auf den Grund zu gehen. „Wer die 
richtige Strategie für seine Kunden herausarbei-
ten will, muss Verständigungsprozesse führen 
und moderieren können“, erklärt Keller. Dabei 
helfen effektiv gestaltete Workshops, die die 
Komplexität eines Unternehmens auf den 

NN

NN
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DIE ZWÖLF ARCHETYPEN DES HELDEN:
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Kämpfer:
 Will an Einfluss gewinnen  
und setzt sich für das ein,  
was wirklich zählt.

Weiser: 
Nutzt seinen Verstand, um  
die Welt zu verstehen und die 
Wahrheit zu erkennen.

Magier: 
Ist ein Meister des Wandels. 
Entwickelt starke Visionen und 
lässt Wünsche wahr werden.

Herrscher: 
Zielt auf absolute Kontrolle. 
Zeigt seine Führungsqualitä-
ten und will diese ausbauen.

Kind: 
Will sich sicher fühlen. Hält 
sich an die Regeln, ist ehrlich 
und glaubt an das Gute.

Schöpfender: 
Will etwas Neues erschaffen, 
das einen langfristigen 
 Wert hat.

Rebell: 
Strebt nach Revolte und  
Revolution. Will stören und 
mag es, zu schockieren.

Entdecker: 
Meidet Konformität. Will 
nicht eingeengt sein, sondern 
die Welt erkunden.

Fürsorgender: 
Opfert sich für andere  
Menschen, um Schaden  
von ihnen abzuwenden.

Narr: 
Lebt im Hier und Jetzt. Er 
sucht das Witzige und Unter-
haltsame in jeder Situation.

Liebender: 
Strebt nach Genuss. Sehnt 
sich danach, emotional  
glücklich zu werden.

Bodenständiger: 
Möchte auf keinen Fall aus 
der Masse herausragen, um 
nicht anzuecken.
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Punkt bringen. Nutzen 
lässt sich dieser Ansatz für 
ganz unterschiedliche The-
men, von der Leitbildkon-
zeption über Social-Me-
dia-Strategien bis hin zu 
einer kompletten Neupo-
sitionierung der Unter-
nehmenskommunikation.

Content ist König
Ist die passende Strategie 
mit den richtigen The-
menfeldern gefunden, 
kommt es auf die Inhalte 
an. Abhängig davon, auf 

welchem Kanal, in welchem Medium die Ge-
schichte erzählt werden soll, gelten unterschiedli-
che Regeln für das gelungene Erzählen. „Digitales 
Storytelling auf Facebook gehorcht anderen Re-
geln als eine gedruckte Reportage, ein Videoclip 
oder eine iPad-App“, sagt Seniorberater Hans 
Frisch. Dabei kommt es immer darauf an, die 
übergeordneten Strategie im Blick zu behal-
ten. Denn: „Relevante Inhalte entscheiden über 
den Kommunikationserfolg. Nicht der Kanal.“ Das 
Prinzip gilt für Corporate Publishing genauso wie 
für PR. Im Grunde sind die Grenzen zwischen  
beiden Bereichen heute schon fließend. Nur das 
integrierte strategische Denken wird der heutigen 
vernetzten Medienwelt noch gerecht. Voraus-
schauend geplantes Storytelling erzählt 
eine Geschichte an vielen unterschiedli-
chen Stellen. Aus der Gesamterzählung 
geht dann der wirkungsvolle Effekt her-
vor. Wie früher am Lagerfeuer. W
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Gesichter einer Stadt
Eine neue Tagungsbroschüre für Darmstadt Marketing liefert wertvolle 
Tipps aus allererster Hand.

Darmstädter stellen ihre Stadt vor – das ist die Idee hinter einer 
Tagungsbroschüre, die die Profilwerkstatt für die Wissenschafts-
stadt Darmstadt Marketing GmbH konzeptioniert und umge-
setzt hat. Partner war das Kongresszentrum darmstadtium. Der 
„Darmstadt Tagungsplaner“ soll Veranstalter von Tagungen und 
Kongressen für den südhessischen Standort begeistern. Was die 
Stadt ausmacht, erfahren Leser zum Beispiel von einem Restau-
rator, der den Hochzeitsturm restauriert hat, und dem Techni-
schen Leiter des darmstadtiums. Zudem enthält die Publikation 
Informationen zu Hotels, Gastronomie, Tagungsmöglichkeiten 
und Special Locations. Sie ist in einer Printauflage von 1000 
Stück erschienen und steht online zur Verfügung, wo sie monat-
lich auf rund 1500 Downloads kommt:

 http://darmstadt-marketing.de/tagungsort-darmstadt/ 

Chancen der Energiewende
Die Profilwerkstatt übernimmt die Redaktion des SAG-Kundenmagazins „Impuls“. 
Die Zeitschrift richtet sich an Planer und Ingenieure.

Energie ist ein Riesenthema, das alle angeht. Also gibt es auch spannende 
Geschichten zu erzählen, die sich journalistisch ansprechend in einer Zeit-
schrift verpacken lassen. Das Magazin erscheint zweimal pro Jahr in einer 
Auflage von 5000 Exemplaren. Die SAG GmbH mit Sitz im hessischen 
Langen gilt als führender Systemlieferant für Strom-, Gas-, Wasser- und 
Telekommunikationsnetze sowie für die Energieerzeugung. Das Heft rich-
tet sich an Planer und Ingenieure bei Energieversorgern, Netzbetreibern 
sowie Behörden. Die Themen der aktuellen Ausgabe sind: Die Chancen der 
regionalen Stadtwerke, Intelligente Netze, Smart Metering und ein exklusi-
ver Essay des Vordenkers Andreas Steinle (Zukunftsinstitut Kelkheim/
Taunus) zur Energiewende.

QR-Code scannen, um  
zum PDF zu gelangen 

(rechts unter Quicklinks).
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Content kurbelt an

Zündender Funke

Wer es in wenigen Jahren 
zu einem der größten 
Online-Modeverkäufer 

schafft, der muss vieles richtig ge-
macht haben – wie der britische Em-
porkömmling Asos. Neben einem 
breiten Angebot an Bekleidung, 
Schuhen und Schmuck hat Asos das 
richtige Konzept, um mit seinen 
Kunden ins Gespräch zu kommen. 
Schlüssel zum Erfolg ist ein journa-
listisch gemachtes Kundenmagazin, 
das monatlich 400.000 Leser er-
reicht, die Website und Facebook. 3,7 
Millionen Kunden in mehr als hun-
dert Ländern beweisen, dass dies ein 
guter Weg ist.

Kundenmedien als Brücke
Asos setzt damit voll auf Owned Me-
dia. Wie übrigens auch der deutsche 
Onlinehändler Zalando, der seit Kur-
zem neben seinem Haupt magazin, 
das eine Auflage von rund 1,5 Mil-
lionen Exemplaren hat, auch ein 
Männermagazin als Printtitel ver-
schickt. Beide Onliner drucken nicht 
aus Nostalgie: In den Magazinen 
werden mit hochwertigem zielgrup-
penspezifischem Content ohne Um-
wege über Modemagazine und viel 
glaubwürdiger als über Anzeigen 
Kunden die neuesten Styles näherge-
bracht. Über Codes ist es dann ganz 

leicht, diese Produkte online zu be-
stellen. Die Kundenmedien sind eine 
wichtige Brücke zum Shop, die sich 
rechnet. Im Visier haben sie mit ih-
ren Owned Media nicht nur den di-
rekten Kundenkontakt, sie hoffen 
auch darauf, dass der von ihnen ge-
lieferte Content weitererzählt wird. 
Weiterempfehlung 2.0 ist unter der 
Überschrift Earned Media schwer im 
Kommen. 

Earned Media sind frei übersetzt 
die Weiterempfehlung von Content, 
der es aus Sicht der Zielgruppe „ver-
dient“ hat, weiterempfohlen zu wer-
den – und in Zeiten von Social Media 
beginnt hier das spannende Neue. 
Denn „Weiterempfehlung 2.0“ wird 
zunehmend den Kaufprozess ent-
scheidend bestimmen, da sind sich 
Marketing-, PR- und Corporate-Pu-
blishing-Experten einig. Werbung 
schafft immer weniger Aufmerksam-
keit, Leistungsversprechen gleichen 
sich immer mehr. Rund 60 Prozent 
der deutschen Fernsehzuschauer be-
schäftigen sich nach einer Studie des 

Aufmerksamkeit schaffen mit Werbung, das funktioniert immer weniger. Viele 
Unternehmen setzen deshalb auf eigene Medien, um sich bei ihren Kunden zu 
verankern – verstärkt sogar auf Print.   Erik Wegener
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Münchner Forschungsinstituts IMAS 
mit vielem anderen, aber nicht mit 
der Werbung, die in Spielfilmpausen 
gezeigt wird. Diese „Paid Media“ sind 
also immer weniger der richtige 
Weg, um Produkte erfolgreich im 
Markt zu positionieren.

Mit Kundenmagazinen als einem 
wichtigen Baustein in der Corporate-
Publishing-Strategie setzen viele Un-
ternehmen schon lange auf Owned 
Media. Der Travel-Management-An-
bieter AirPlus International zum Bei-
spiel hat eine Medienfamilie mit 
Printmagazin, App, Newsletter und 
Web-App aufgebaut, um Reisemana-
ger gezielt mit relevantem Content 
zu versorgen. Manchmal werden Fir-
men sogar zu eigenen Medienunter-

nehmen: Die Rewe Group etwa hat 
für ihr österreichisches Kundenma-
gazin „Maxima“ gerade einen eigenen 
Verlag gegründet. Das Kundenmaga-
zin ist die zweitgrößte Frauenzeit-
schrift in Österreich.

Magazine, Newsletter, Blogs
Die Unternehmen investieren damit 
über ihre Owned Media schon jetzt 
in Earned Media. Denn der Erfolg 
kommt nicht von heute auf morgen. 
„Earned Media sind längerfristig an -
gelegt“, weiß Marco Olavarria, Ge-
schäftsführender Gesellschafter von 
Kirchner + Robrecht management 
consultants. Heute ist alles öffent-
lich, und das bietet die Möglichkeit, 
schnell darauf zu reagieren.  NN
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SHARED MEDIA 
COMMUNITY
VERTEILT 
INHALTE

Kundenmagazin
Corporate Website
Pressemitteilungen

OWNED MEDIA
UNTERNEHMEN 
BESTIMMEN 
INHALTE

EARNED MEDIA 
MEDIEN 

NEHMEN INHALTE
AUS OWNED MEDIA

PAID MEDIA 
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SO ZÜNDET KOMMUNIKATION

Owned Media und Weiterempfehlung 2.0: Ist der Content aus Unternehmensmedien relevant und glaub -
würdig, wird er weitererzählt – und entzündet damit eine Kommunikationskette, die für Unternehmen immer 
wichtiger wird. Denn viele Menschen vertrauen auf Empfehlungen – sie geben ihnen das gute Gefühl, die 
richtige (Kauf-)Entscheidung zu treffen. Unternehmen müssen über eigene Medien und Kanäle in Text, Bild 
und Video relevanten Content zur Verfügung stellen, der es aus Sicht der Zielgruppen „verdient“ hat, weiter-
erzählt zu werden. Paid Media wie Werbung verlieren in diesem Kontext immer weiter an Bedeutung im  
Kommunikationsmix.
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Earned Media sind ein forcierter 
Dialog. Sie erfordern eine Mischung 
aus Analyse des Nutzerverhaltens 
und einer geschickten Kommunikati-
on. „Für das Corporate Publishing ist 
das eine große Chance, darüber 
nachzudenken, wie man Owned  
Media in Earned Media verlängern 
kann“, sagt Berater Olavarria.

„Earned Media brauchen eine 
fundierte inhaltliche Basis, sozusa-
gen den zündenden Funken: Und das 
sind gute Themen und Geschichten – 
die journalistisch hochwertige 
Owned Media liefern“, sagt Profil-
werkstatt-Geschäftsführer Ralf An-
sorge. Kundenmagazine, Newsletter, 
Corporate Blogs, Facebook oder Twit-
ter-Accounts – damit die Kanäle 
funktionieren, muss der von den Un-
ternehmen verbreitete Content als 
relevant angesehen und aufgegriffen 
werden, und das möglichst schnell.

 „Natürlich beginnen Earned Me-
dia schon mit der Presseberichter-
stattung unabhängiger Medien, die 
die Themen im Sinne des Unterneh-
mens aufgreifen“, betont Ansorge. 
„Aber immer wichtiger sind die Ge-
schichten, die geschäftlich, privat und 
eben freiwillig in einer Community 
von vielen ‚weiterzählt‘ werden. 
Wenn dies möglichst viele tun, ist 
das die nächste Steigerung, denn das 
sind Shared Media: Bilder, Filme, 
Text beträge, die mit Empfehlung 
weitergetragen werden“, erklärt An-
sorge weiter.

Ins Gespräch bringen
So wie bei Stampin’ Up!, einem Her-
steller hochwertiger Bastelmateria-
lien wie Stempel, Farbkartons und 
diversen Accessoires. Zielgruppe: 
Frauen, die gerne Scrapbooking-
 Alben, Grußkarten und Heimdeko -
artikel gestalten. Mit einer Presse- 
und PR-Kampagne hilft die Profil-

werkstatt dem Unternehmen, sich 
und seine Produkte in Deutschland 
bekannt zu machen. Ergebnis: Mehr 
als 90 Veröffentlichungen in relevan-
ten Bastelmagazi-
nen und acht 
redaktio nelle Bei-
träge in verschiede-
nen Frauenzeit-
schriften innerhalb 
eines Jahres, 
 darunter auch in 
dem belieb- 
ten Hochzeitsmaga-
zin Wedding Style. 
Hinzu kommen bis 
dato rund 247.000 
Aufrufe von Stampin’ Up!-Bastelvi-
deos auf Youtube, die weiter via 
Blogs, auf  Foren und Facebook in der 
Stempel-Community ausgetauscht 
werden – das ist Earned Media und 
fast unbezahlbar. Axel Krämer, 
Stampin’ Up!-Geschäftsführer 
Deutschland: „Über Stampin’ Up! 
und unsere  Produkte wird intensiv 
geredet − und das genau von der 
richtigen Zielgruppe.“

Mit Geschichten überzeugen
In der TNS Digital Life-Studie von 
2011 wurde das Onlineverhalten 
von Verbrauchern in 60 Ländern 
analysiert. Dabei kam heraus: So-
bald das Interesse der Verbraucher 
an einer Marke geweckt ist, recher-
chieren mehr als 80 Prozent der 
Konsumenten sowohl in den 
Owned-Media-Quellen als auch in 
den Earned-Media-Kanälen nach 
Bewertungen oder Blogs. Insbeson-
dere die jüngeren Altersgruppen 
haben hohes Vertrauen in Empfeh-
lungen, ob sie die Personen nun 
persönlich kennen oder nicht. Des-
halb werden Earned Media so wich-
tig. Unternehmen müssen das mit 
ihren Geschichten in ihren eige-
nen Medien unterstützen.

Scannen Sie den QR-Code 
und sehen Sie in einem  
skurrilen Musikclip, was  
eine Kettenreaktion alles  
auslösen kann, ähnlich wie 
bei Owned, Earned und 
Shared Media.

NN
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Interne Kommunikation 2.0

Virtuelle Kaffeeküche

Die besten Ideen kommen 
manchmal in der Kaffeekü-
che beim morgendlichen 

Plausch mit den Kollegen. Jemand 
erzählt von einer kniffligen Aufgabe, 
und ein anderer, der eigentlich nichts 
damit zu tun hat, weiß eine Lösung. 
Diesen informellen Austausch zu 
fördern ist Ziel und Hoffnung  
zugleich, wenn Unternehmen von 
Interner Kommunikation 2.0 spre-
chen. Doch sie stellt viele Firmen vor 
neue Herausforderungen: Wie und 
wofür können sie diese nutzen? Und 
lohnt sich das überhaupt?

Facebook, Blogs und Co. sind 
längst bei den Unternehmen ange-
kommen. Sie helfen den Firmen da-

bei, die eigene Bekanntheit nach  
außen zu steigern oder Kunden zu 
binden. Allmählich erobern sie auch 
den Austausch in der Firma (siehe 
Kasten). Dabei lassen sich soziale 
Medien gezielt für die strategische 
Interne Unternehmenskommunika-
tion nutzen. „Das liegt daran, dass 
sich die Aufgaben der Internen Kom-
munikation erweitert haben“, erklärt 
Professor Christian Schwägerl, der 
das Fach am Institut für Kommuni-
kationsmanagement der Hochschule 
Osnabrück lehrt. „Früher wurde sie 

Wer Social Media gezielt für die Interne Kommunikation einsetzt, erleichtert den Dialog zwischen Mitarbeitern 
und Führungsebene, geht effektiver mit Wissen um und erhöht die Bindung zur Firma.   Hannah Cosse

Habt ihr schon 
gehört? 

Was denn?

Kruse übernimmt 
den Vertrieb. 

Wer kennt sich 
bei uns eigentlich

mit CSR aus?
Ich kann

Anja fragen. 
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Wie findest du die 
neue Struktur?  Stopp! Das ist 

noch die alte 
Version. 

„Heute geht es in der  
Internen Kommunikation 
darum, die Produktivität 

zu steigern.“

oft als eine Art Betriebsjournalismus 
verstanden und informierte die Mit-
arbeiter über die Unternehmensakti-
vitäten und sozialen Geschehnisse in 
der Firma.“ Heute gehe es in der In-
ternen Kommunikation darum, die 
Produktivität zu steigern und die Or-
ganisation anpassungsfähig zu ma-
chen, etwa indem sie Lernprozesse 
initiiert und die Organisationsent-
wicklung vorantreibt, so Schwägerl 
weiter.

Ständig in Kontakt
Um diese Anforderungen zu erfüllen, 
muss sich der Werkzeugkasten der 
Kommunikationsverantwortlichen 
erweitern – auch um Social-Media-
Tools, wie soziale Netzwerke, Blogs 
und Wikis. „Sie werden die alten In-
strumente aber keinesfalls ablösen, 
sondern ergänzen“, betont Schwägerl. 
So kann eine Mitarbeiterzeitschrift 
etwa ausführlich Hintergründe von 
strategischen Entscheidungen dar-
stellen oder durch Berichte von Ver-
anstaltungen emotionalisieren. „So-
ziale Medien wie Netzwerke, Foren 
oder Blogs hingegen eignen sich 
dann gut, wenn ein Meinungs -
austausch – auch über Hierarchie-
ebenen hinweg – gefragt ist“, erklärt 
Schwägerl. Diese Möglichkeit zur 
Meinungsäußerung könne dann auch 
die Mitarbeitermotivation und den 
Zusammenhalt stärken. Auch bei 
Veränderungsprozessen im Unter-
nehmen können soziale Medien hel-
fen, den erhöhten Informations- und 
Rückkopplungsbedarf zu decken.

Die Aufgaben der Internen Kommunikation haben sich erweitert:  
Christian Schwägerl, Professor an der Hochschule Osnabrück.
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Doch dieser informellere Aus-
tausch zwischen den Mitarbeitern ist 
nur ein Einsatzgebiet von Interner 
Kommunikation 2.0: „Außerdem ha-
ben Unternehmen sie vor allem als 
Medium zur Zusammenarbeit ent-
deckt, Arbeitsprozesse lassen sich so 
vereinfachen“, sagt Alexander Rich-
ter, Bereichsleiter Social Business in 
der Forschungsgruppe Kooperations-
systeme an der Universität der 
Bundes wehr in München. So können 
Mitarbeiter über Netzwerke auf dem 
aktuellen Stand bleiben, zudem  
erleichtern Wikis das Wissensmana-
gement und Online-Projektmanage-
mentplattformen die Koordination. 
Das gilt gerade, wenn das Unterneh-
men von verschiedenen Standorten 
aus operiert. „Soziale Medien sind 
Plattformen für den Austausch. Wie 
und wofür Unternehmen diese dann 
nutzen, das entwickelt sich oft erst 
im Laufe der Zeit durch die jeweili-
gen Bedürfnisse der Mitarbeiter“, so 
Richter.

Doch schon allein die Vielzahl der 
Einsatzmöglichkeiten zeigt: Die Ein-
führung von Interner Kommunikati-
on 2.0 ist kein Selbstläufer. „Solche 
Projekte umzusetzen, nur weil es ge-
rade ‚in‘ ist, bringt nichts. Jedes Un-
ternehmen benötigt eine erkennbare 
Strategie, und zwar vor dem Start“, 
betont Jan Eisenkrein. Er ist Social-
Media-Berater bei der Profilwerkstatt 
und sagt: „Einen Masterplan gibt es 
zwar nicht, da jedes Unternehmen ei-
ne individuelle Interne-Kommunika-

tion-2.0-Strategie entwickeln sollte, 
die auf die Bedürfnisse der Mitarbei-
ter abgestimmt ist.“ Grundsätzlich 
müsse die Strategieentwicklung aber 
mit einer gründlichen Analyse begin-
nen. Was sind die Ziele? Wer sind die 
Zielgruppen? Und wie aufgeschlos-
sen sind die Mitarbeiter gegenüber 
diesen potenziellen Neuerungen? 
„Die Antworten lassen sich beispiels-
weise in Workshops oder Mitarbei-
terbefragungen ermitteln“, erklärt Ei-
senkrein. Je nach Ergebnis lassen sich 
dann bestimmte Tools auswählen – 
entweder als Komplettlösung oder 
Mix nach dem Baukastenprinzip. 
Schließlich sollte ein Fahrplan für die 
Umsetzung erarbeitet werden. Dazu 
gehört es auch, Führungskräfte mit 
ins Boot zuholen, ein Team zu bilden, 
das sich um das Thema kümmert, so-
wie Schulungskonzepte und Guideli-
nes zu erabeiten. „Wie sich diese  
Schritte konkret gestalten, hängt aber 
stark vom jeweiligen Unternehmen 
ab“, erklärt Eisenkrein.

Eindeutige Regeln
Doch ein gutes Konzept allein reicht 
nicht aus: Entscheidend ist, dass die 
neuen Möglichkeiten zum Austausch 
und zur Zusammenarbeit auch ge-
nutzt werden. „Im Kern stehen die 
Mitarbeiter, die motiviert werden 
müssen. Sie müssen verstehen, wel-
che Vorteile sie davon haben, etwa 
durch positive Beispiele aus anderen 
Unternehmen oder Abteilungen“, er-
klärt Kooperationsforscher Richter. 
„Außerdem ist es wichtig, Ängste bei 
den Mitarbeitern abzubauen. Man-
che von ihnen befürchten, dass sie 
sich durch öffentliche Äußerungen 
blamieren könnten oder bei Vorge-
setzten unangenehm auffallen. Die 
Gefahr ist aber genauso groß wie in 
der realen Arbeitswelt auch und 
hängt von dem eigenen Auftreten 

 Soziale Medien vereinfa-
chen die Arbeit: Alexander 
Richter, Bereichsleiter Social 
Business an der Universität 
der Bundeswehr, München.

„Social-Media-Projekte 
umzusetzen, nur weil es 
‚in‘ ist, bringt nichts.“

NN



17Interne Kommunikation

SOCIAL MEDIA: JEDE DRITTE FIRMA MIT FEHLSTART*

ab.“ Der Experte rät daher, aufzuklä-
ren und die Mitarbeiter möglichst 
früh an der Entwicklung der Lösun-
gen zu beteiligen. Hilfreich sind zu-
dem klare Nutzungsregeln. Wichtig 
sei es auch, die bisherige Art der 
Kommunikation im Unternehmen zu 
berücksichtigen. „Denn besonders in 
sehr stark hierarchisch geprägten Or-
ganisationen verändern soziale Me-
dien die Unternehmenskultur. Dieser 
Wandel braucht Zeit“, erklärt Richter.

Nicht von heute auf morgen
Diese und andere Hemmschwellen – 
wie etwa Fragen des Datenschutzes 
oder die Verfügbarkeit der Tools für 
alle Mitarbeiter – verdeutlichen, dass 
ihre Einführung nicht von heute auf 

morgen geschehen kann. Zeit, die un-
ter Umständen auch die Kommunika-
tionsverantwortlichen und Führungs-
kräfte benötigen. Denn auf sie kommt 
nicht nur zusätzliche Arbeit zu, stän-
diger Austausch unter den Kollegen 
bedeutet für sie mitunter: loslassen. 
Worüber reden die Mitarbeiter? Wie 
lange? Mit wem? „Manche von ihnen 
haben Angst, die Kontrolle über die 
Themen zu verlieren, andere be -
fürchten, dass die Mitarbeiter mit den 
Onlinemedien wertvolle Zeit ver-
schwenden“, sagt Kommunikations-
experte Schwägerl. Er rät jedoch zur 
Gelassenheit: „Die Mitarbeiter sind 
eigenverantwortlich und verbringen 
ja auch nicht den ganzen Tag in der 
Kaffeeküche.“

29 PROZENT
 der Unternehmen nutzen  
bereits Social-Media- 
Anwendungen für die  
Interne Kommunikation.

64 PROZENT 
der Firmen, die Social Media 
noch nicht nutzen, wollen sie 
innerhalb der kommenden 
drei Jahre einführen.

77 PROZENT 
glauben, dass diese Anwendungen 
das eigene Unternehmen für die 
Mitarbeiter attraktiver machen.

36 PROZENT
der Firmen, die Social Media nutzen, hatten Probleme  
bei der Einführung der Tools. Hauptgrund: Die Einführung 
war nicht strategisch geplant.

* Befragt wurden 285 Verantwortliche für Interne Kommunikation
Quelle: Studie „Social Intranet 2012“ der School of Communication and Management, Berlin

W
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Corporate Video boomt 

ICH GLAUBE, 
 WAS ICH SEHE

Microsoft setzt nicht nur Trends im IT-
Business, auch beim Thema Video geht 
der Softwareriese erfolgreich voran. Die 

firmeneigene Presseabteilung hat den Film konse-
quent zum Leitmedium gemacht. Von Tutorials bis 
zu Produktvorstellungen spielt Video die Haupt-
rolle im Kommunikationsmix. „Bei Microsoft ist 
Bewegtbild Standard, vom Erklärstückchen bis 
zum Viral-Video“, erzählt Thomas Mickeleit, Di-
rektor für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Mi-
crosoft Deutschland. Mit Blick auf die Nutzungs-
zahlen von Videos im Netz ist diese Entscheidung 
sinnvoll: So werden alleine auf Youtube in 60 Se-
kunden etwa 600 neue Videos hochgeladen – das 
sind über 25 Stunden neues Filmmaterial pro Mi-
nute. Gemessen am Datenvolumen macht Bewegt-
bild heute schon die Hälfte des Internetverkehrs 
aus. Im Jahr 2015 sollen es bereits 90 Prozent sein, 
prognostiziert eine Studie des amerikanischen 
Netzwerkherstellers Cisco. Die Folgen sind klar: 

„Wer heute einen Internetauftritt eines Unterneh-
mens aufruft, erwartet dort wie selbstverständlich 
auch ansprechende Videos“, sagt Hans Frisch,  
Senior berater für Corporate Video bei der Profil-
werkstatt. Unternehmensfilme rücken immer stär-
ker in den Fokus, weil sie den Firmen helfen, ihre 
Kommunikationsziele zu erreichen. Zu diesem Er-
gebnis kommt auch das aktuelle CP-Barometer des 
Europäischen Instituts für Corporate Publishing 
(EICP). Demnach glauben rund 88 Prozent der be-
fragten Firmen, dass Corporate Videos die Bekannt-
heit ihres Unternehmens steigern, während 58 Pro-
zent meinen, Bewegtbilder im Netz unterstützen 
sie sogar beim Gewinnen neuer Kunden. Satte 79 
Prozent sagen, Videos stärken die Kundenbindung.

Teuer war gestern
Die Studie zeigt: Es lohnt sich für Unternehmen, 
interessante Inhalte filmisch umzusetzen – egal, ob 
sie Medikamente herstellen, Autozubehör, Handys 

Corporate Videos haben sich im Mix der Unternehmensmedien inzwi-
schen fest etabliert. Denn Bewegtbilder bieten drei wesentliche Vorteile, 
die sich auszahlen.  Sarah Pust
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oder Brillen. Damit Videos wirklich professionell 
sind, kommt es auf das Know-how und die richtige 
Technik an. „Wir haben uns ein eigenes Studio im 
Firmengebäude eingerichtet, das mit zwei Kame-
ras, Licht-, Ton- und Schnittmöglichkeiten und 
Blue Screen ausgestattet ist“, berichtet Thomas  
Mickeleit von Microsoft. Für viele Mittelständler, 
gerade im B2B-Bereich, sind solche Anschaffungen 
nicht ohne Weiteres aus dem regulären Budget zu 
bestreiten. In diesen Fällen ist es sinnvoller, auf ei-
nen erfahrenen Dienstleister zurückzugreifen, der 
Technik und Fachwissen zur Verfügung stellt. „Die 
Produktionskosten im Filmbereich sind in den ver-
gangenen Jahren drastisch gesunken. So können 
sich heute auch Mittelständler ein umfangreiches 
Bewegtbildangebot leisten“, sagt Frisch.

Sind Videos professionell gemacht, können 
sie mit drei großen Stärken punkten: Erstens sind 
Filme Meister im Veranschaulichen. In einem 
Schulungsfilm zum Beispiel kann sich der Zu-

schauer die richtigen Handgriffe schnell und ein-
fach abgucken. Geschriebene Anleitungen sind im 
Vergleich dazu wesentlich umständlicher. Erklär-
filme bieten einen guten Service und eignen sich 
damit besonders für die Kundenbindung. Zwei-
tens sind Videos besonders glaubwürdig. Das 
funktioniert nach dem Prinzip: Was ich mit eige-
nen Augen gesehen haben, halte ich eher für wahr. 
Dafür bieten sich alle journalistischen Formate an 
wie Reportage, Interview, Porträt, Feature oder 
Eventbericht. 

Für Augen und Ohren
Um glaubwürdig rüberzukommen, sollten Filme 
auf unrealistische Darstellungen und Übertrei -
bungen verzichten. Drittens: Videos vermitteln 
Gefühle besonders intensiv. Der Grund: Filme sind 
multisensorisch – Augen und Ohren werden  
simultan angesprochen. Durch bewegende Bilder 
und die passende Musik lässt sich beinahe  NN Au
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jedes beliebige Gefühl beim Zuschauer erzeu-
gen. Emotionale Geschichten zu erzählen ist so alt 
wie das Lagerfeuer. Auch im Business-to-Business 
ist emotionales Storytelling erfolgreich (lesen Sie 
dazu auch die Titelgeschichte auf Seite 4). Dabei 
geht es vor allem darum, gefühltes Vertrauen und 
Sicherheit zu vermitteln. „Wir wissen, dass man 
Entscheider gut über Bewegtbild erreicht. Und im 
Consumer-Bereich geht es sowieso nicht ohne“, 
sagt Microsoft-Pressesprecher Mickeleit. Wie sich 
Gefühle im Unternehmensvideo vermitteln lassen, 
das gilt es allerdings individuell zu prüfen und zu 
konzipieren. Denn die Emotionen greifen nur, 
wenn sie die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe 
treffen und die Geschichte konsistent zum Image 
des Unternehmens passt. „Dafür benötigt jedes 
Unternehmen eine konsequente Erzählhaltung 
und klare Rollendefinitionen, die es im Vorfeld 
exakt zu bestimmen gilt“, empfiehlt Hans Frisch, 
der Unternehmen in diesen Fragen berät.

Youtube und Facebook vernetzen
Der gekonnte Einsatz der drei Stärken anschaulich, 
glaubwürdig und multisensorisch macht Videos zu 
einem besonders effektiven Werkzeug der Unter-
nehmenskommunikation. Wer seine Filme von 
vornherein auch noch für eine Mehrfachverwer-
tung konzipiert, kann zusätzlich Synergieeffekte 
erzielen. „Aus dem Rohmaterial für eine Reportage 
lassen sich auch Einzelinterviews, Trailer oder 
Schulungsvideos schneiden – vorausgesetzt beim 
Dreh wird das schon mitgedacht“, erläutert Hans 
Frisch. Ein sinnvolles Bewegtbildkonzept berück-
sichtigt bei der Beitragsplanung alle Einsatz- und 
Variationsmöglichkeiten.

Wenn das Video produziert ist, stellt sich die 
Frage: Wie erreicht man hohe Zuschauerzahlen? 
„Um Reichweite zu generieren, vernetzen wir die 
Social-Media-Plattformen Youtube, Facebook und 
Xing untereinander“, erläutert Microsoft-Presse-
chef Mickeleit. Generell gilt: Im B2B-Bereich sind 
die Zielgruppen meistens sehr spitz. Um hier seine 
Kunden zu erreichen, heißt es, die Videos mit den 
bestehenden Publikationen wie einer Magazin-
App für das iPad und dem Printkundenmagazin 
crossmedial zu verknüpfen. „Das ist die günstigste 
und effektivste Methode, um Reichweite aufzubau-
en“, meint Berater Frisch.

Video als entscheidender 
Kanal: Thomas Mickeleit, 
Direktor Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit bei  
Microsoft Deutschland.
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QR-Code scannen und 
den Film der R+V Versi-
cherung genießen. 

NN

QR-Code einlesen und 
Video der Sparkasse 
Darmstadt ansehen.

Popcorn: fotolia/babimu
Getränk: istockphoto/fotofermer



Corporate Video

Staunen Sie hier über 
einen Imagefilm, den 
die Profilwerkstatt für 
die Messtechnikfirma 
HBM produziert hat.

„Videos machen neugierig“
Berater Hans Frisch über die Wirkung von Unternehmensfilmen, technische Neuerungen und aktuelle Trends im Web.

Herr Frisch, was ist der Vorteil von 
Corporate Video im Kommunikati-
onsmix?
Videos sind nicht nur als Hauptme-
dium einsetzbar, sondern auch als 
Appetitmacher für andere Kommuni-
kationselemente. Wie ein Filmtrailer 
im Kino kann ein Corporate Trailer 
neugierig machen auf Apps, Beiträge 
im Kundenmagazin oder Events.

Was sind die aktuellen Trends im 
Corporate Video?
Besonders im Bereich der Textein-
blendungen lassen sich mittlerweile 
zu relativ geringen Kosten tolle Ef-
fekte erzielen. Durch sogenanntes 
„Motion Capturing“ kann Text an be-
wegte Objekte im Film „angehängt“ 
werden. So folgt die Einblendung ei-
nes Namens beispielsweise der Per-
son, während sie sich bewegt – man-

chem vielleicht bekannt aus verschie-
denen Sendungen des ZDF.

Und in der Technik?
Ebenfalls spannend, aber noch nicht 
tauglich für den Massenmarkt, ist  
eine Entwicklung des Fraunhofer- 
Instituts: eine Technik, die über 
Spracherkennung in einem Video 
Volltextsuche ermöglicht. Dadurch 
klettern Videos im Suchmaschinen-
Ranking schnell nach oben.

Wo wird dieses Verfahren einge-
setzt?
Diese Technik setzt zurzeit die ARD-
Mediathek ein. Wenn man beispiels-
weise in einer Tagesschau-Folge nach 
dem Stichwort „Athen“ sucht, springt 
der Player genau an die Stelle, in der 
das Wort genannt wird. Leider ist die-
se Technik zurzeit noch sehr teuer.

Hans Frisch ist Seniorbera-
ter für Corporate Video & 
Mobile bei der Profilwerk-
statt GmbH.
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Mobile App-Marketing

 Hingucker im        Dschungel

App-Stores sind wie ein undurchdringlicher 
Dschungel. Wer sich darauf verlässt, dass 
seine App dort einfach so gefunden wird, 

der macht es sich zu leicht. Wichtig ist ein Einhei-
mischer, der den Weg weiß, die üblichen Stolper-
fallen kennt und die Nutzer sicher zur App führt. 
Dafür gibt es App-Marketing, und das unterschei-
det sich im Business-to-Business (B2B) grundsätz-
lich vom Business-to-Consumer (B2C), wo vor  
allem die breite Masse erreicht werden soll. Dabei 
kommt es auf eine hohe Platzierung in der Suche 
eines App-Stores an. Im B2B hingegen sind die 
Themen meist sehr spezialisiert, dadurch die Ziel-
gruppen kleiner und die breite Masse weniger 
 relevant. Gute Suchplatzierungen sind deshalb 
eher zweitrangig und vor allem zu aufwendig an-
gesichts der kleinen Zielgruppen.

Design macht den Unterschied
Fachautor Josef Mayerhofer, der ein Buch zum 
Thema „Apps erfolgreich verkaufen“ verfasst hat, 

rät trotzdem, die Grundlagen 
der App-Store-Suchmaschi-
nenoptimierung zu berücksich-
tigen. „Es passiert gerade bei 
B2B-Apps oft, dass man sich 
über das abgeschlossene Pro-
jekt so freut und dabei vergisst, 
den Auftritt im App-Store at-
traktiv zu gestalten“, weiß 
Mayerhofer. Aussagekräftige 
Texte, ein ansprechendes Icon 

und gute Screenshots sind extrem wichtig: „Der 
Auftritt muss professionell sein, sonst wirkt die 
App billig.“ Deshalb gilt vor allem: „Niemals ein 

Der App-Markt ist riesig und unübersichtlich. Viele Unternehmen fragen sich: 
Wie soll die eigene App in einer Masse von mehr als 700.000 Angeboten 
überhaupt gefunden werden?    Anna Groos

Buchautor Josef Mayerhofer
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Design für alle Plattformen nutzen. Eine iPhone-
App hat ein grundlegend anderes Layout als eine 
Android-App!“ Welche der Plattformen die richtige 
ist, das gilt es von Fall zu Fall zu entscheiden.

Doch selbst mit einem guten Auftritt im App-
Store sind B2B-Apps oft unsichtbar. Apple listet 
Suchergebnisse vor allem nach Downloadzahlen. 
Hier kommt eine Firmen-App einfach nicht gegen 
die neueste Version des Kultspiels „Angry Birds“ 
an. „Die Vermarktung von B2B-Apps ist vor allem 
deshalb schwierig, weil der ansonsten wichtigste 

Kanal für die Sichtbarkeit wegfällt – der App-Store 
selbst“, erklärt Buchautor Mayerhofer. Durch ge-
schicktes Platzieren von Keywords lassen sich die 
Suchergebnisse trotzdem in die gewünschte Rich-
tung bewegen. Wichtig ist dabei der Unterschied 
der Suchalgorithmen in den App-Stores. Apple 
wertet für das Suchranking nur App-Name, Ent-
wicklername und Tags aus, während Google in sei-
nem App-Store alle Texte durchforstet.

Ins Gespräch bringen
Hans Frisch, Kommunikationsberater der Profil-
werkstatt, empfiehlt deshalb beim App-Marketing 
alle bestehenden Möglichkeiten der crossmedia-
len Verknüpfung auszuschöpfen: „Die eigenen  
Kanäle sind naheliegend und am effektivsten.“ 
Über bereits etablierte Unternehmensmedien las-
sen sich die meist spitzen Zielgruppen von 

FÜNF TIPPS FÜR DIE 
APP-STORE-OPTIMIERUNG

1. Icon: Das Icon sieht der Nutzer im App-Store 
als Erstes. Es ist die Visitenkarte der App. Es 
muss optisch ansprechend gestaltet und an den 
App-Store angepasst sein.
2. Name: Der Name macht sichtbar, was die App 
kann. Er muss neugierig machen und die Ziel-
gruppe ansprechen. Vorteilhaft: Verwenden Sie 
das wichtigste Keyword im Namen.
3. Beschreibung: bitte kurz und knackig. In den 
ersten fünf Worten sollte schon das Wichtigste 
stecken. Prägnante Schlüsselbegriffe sind wich-
tig. Investieren Sie ausreichend Zeit ins Texten!
4. Screenshots: Arbeiten Sie mit Bildern aus der 
App, die die Funktionen erklären. Im Idealfall 
können Sie damit eine Geschichte erzählen und 
die Nutzer neugierig machen.
5. App-Stores: Die Plattformen sind verschieden. 
Beim Design der App, aber auch beim Auftritt 
im App-Store gilt es, die Besonderheiten des Sto-
res beachten.

NN
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B2B-Unternehmen garantiert erreichen, so der Ex-
perte weiter. Wenn die App die Bestandskunden beein-
druckt, wird sie durch Mundpropaganda auch außer-
halb des Netzwerks ein Erfolg. Mailverteiler, Social-
Media-Kanäle, QR-Codes im Kundenmagazin sind  
genau die Werkzeuge, mit denen man die richtigen 
Menschen erreicht. Weitere Maßnahmen sind die  
Verlinkung zum App-Download auf der Corporate 
Website oder die kreative Einbindung der App in das 
Messekonzept. Zusätzliche Materialien wie interessant 
gestaltete Flyer oder Give-aways können ebenfalls Ein-
druck machen und schonen das Budget.

Teile mich!
Über die bestehenden Kanäle hinaus machen auch zu-
sätzliche Maßnahmen Sinn. Ist die App anspruchsvol-
ler, lohnt ein erklärendes Video oder die Erstellung  
einer eigenen App-Microsite. Das weckt Interesse und 
wird in sozialen Netzwerken gern geteilt. Multiplikato-
ren wie zum Beispiel eine rege Community auf Face-
book, Fachblogger, aber auch Journalisten, sind hier der 
Schlüssel zu einem Publikum außerhalb des eigenen 
Netzwerks. Um deren Interesse zu wecken, braucht es 
ein kleines Bonbon. „Multiplikatoren müssen neugie-
rig gemacht werden, indem man sie in den Entste-
hungsprozess einbindet oder eine Vorabversion für 
Journalisten und Blogger herausbringt“, empfiehlt 
Hans Frisch. „Möglich sind auch Kooperationen mit 
Journalisten. Hat ein Autor einen Gastbeitrag in einer 
Magazin-App, wird er sie schon aus eigenem Interesse 
weiterempfehlen!“ Aber auch hier gilt es, die Zielgrup-
pe im Auge zu behalten. Aktionen, die zu weit streuen, 
führen meist nicht zum Erfolg.

Wo sind meine Kunden?
Von kostspieligen Methoden wie einer groß angeleg-
ten Online-Werbekampagne rät Hans Frisch ab. „Die 
Streuverluste sind einfach zu groß“, warnt der Senior-
berater. „Im B2B-Bereich sollte das oberste Ziel sein, 
herauszufiltern, wo genau die relevante Zielgruppe  
anzutreffen ist – um dann genau dort die App ins  
Gespräch zu bringen.“ Das könne durchaus auch mal 
mit einer Bannerwerbung auf einer Website passieren, 
aber eben nur, wenn sich dort die Zielgruppe konzen-
triert aufhält. Josef Mayerhofer sieht das ähnlich: „Die 
wichtigsten Kanäle für B2B-Apps sind die bestehen-
den. Und natürlich sollte man seine App immer dabei 
haben und vorzeigen können.“ W

Hand: istockphoto/artpipi
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Der Pitchman plaudert:

Es könnte so schön sein. Ein Kollege und ich sind auf 
dem Rückweg von einer Präsentation. Vor uns liegen 
fünf Stunden Zugfahrt. Ich würde gern ein wenig 
schlummern. Doch der Kollege stört meine Zugruhe: Er 
versucht zu arbeiten!

Eingeklemmt zwischen Notebook auf dem Klapptisch 
und Akkukabel in der Sitzsteckdose hackt er hektisch 
auf seine Tastatur ein. Immer im Nacken des Redak-
teurs: die Deadline – bis heute Abend muss er einen 
Fachbeitrag fertig schreiben. Blöd, dass alle zwei Minu-
ten das Internet ausfällt. Dauer, um ein 23-KB-Doku-
ment aus einer E-Mail herunterzuladen? Zwölf Minu-
ten. Fakten online recherchieren? Unmöglich. Als er 
sich gerade aufregen will, bimmelt es in seinem Sakko. 
Anruf vom Kunden! Es hagelt genervte Blicke von den 
Mitfahrern. „Guten Tag, Herr Derendorf! Herr Deren-
dorf? Natürlich hab‘ ich Zeit, kein Problem. Hören Sie 
mich? Wir fahren durch einen Tunn... Hallo? Ver-
dammt!“

Nix Internet, nix Telefon, dafür mächtig Zeitdruck? Der 
versierte Unterwegs-Arbeiter ist vorbereitet. Er hat 

analoge Arbeit dabei: „ENDLICH“, sagt er zu mir, 
„kann ich diese Studie mal in Ruhe durcharbeiten.“ 
Spricht‘s und setzt zum Lesen an – da steigt eine Grup-
pe Männer mittleren Alters zu. Alle bierbäuchig, alle so 
richtig gut drauf. Alle im gleichen Shirt, Aufdruck: 
„Kegelbrüder Bienenbüttel – Pilstour 2012“. Die Hop-
fenfreunde nehmen direkt vor uns Platz. Es folgen, je-
weils im Wechsel, Trinksprüche, Fangesänge und Rülp-
ser. Erste Mitfahrer wechseln das Abteil. Da ertönt eine 
blecherne Stimme: „Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund 
eines Oberleitungsschadens bei Buxtehude muss unser 
Zug leider außerplanmäßig halten. Wir rechnen mit ei-
ner Weiterfahrt in 25 Minuten.“

Bimmelbimmel – Kunde Derendorf startet einen zwei-
ten Anrufversuch. Der Kollege springt auf, stolpert 
über sein Akkukabel, stürmt aus dem Abteil. Ich 
schaue auf sein Notebook. Und lese die Überschrift sei-
nes Fachbeitrags: „Mobiles Arbeiten – hat das Büro 
ausgedient?“ 

Bis nächstens.
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Case Study

Gut getrommelt

 Frühjahr 2011: 
Die Mentana-Claimsoft GmbH befindet sich auf 
dem Weg zum De-Mail-Anbieter. Die De-Mail ist 
ein rechtsverbindlicher, vollelektronischer Brief. 
Neben dem Tochterunternehmen von Francotyp-
Postalia (FP), Komplettdienstleister für die Brief-
kommunikation, ebenfalls im Rennen: die Tele-
kom, T-Systems und United Internet. Mit dem 
E-Postbrief bearbeitet auch die Deutsche Post das 
gleiche Segment. FP ist sozusagen ein David unter 
den Goliaths, der Mittelständler unter den Global 
Playern, ausgestattet mit einem deutlich geringe-
ren Werbebudget.

 Herbst 2011: 
In Münchner Hotel „Le Meridien“ findet das 
De-Mail-Pressefrühstück von Francotyp-
Postalia statt. Rund 20 Journalisten disku-
tieren mit geladenen Fachexperten das The-
ma „De-Mail – Brief der Zukunft oder mor-
gen schon Vergangenheit“? Zeitgleich streut 
die Profilwerkstatt deutschlandweit Presse-
mitteilungen und Fachbeiträge an mehr als 
2.500 Journalisten aus Print-, Radio-, Fern-
seh- und Onlinemedien.

PR für den Mittelstand ist machbar, bezahlbar und erfolgreich. Das zeigt das Beispiel des 
De-Mail-Anbieters Francotyp-Postalia. Ein Logbuch.   Katharina Mandlinger, Verena Bauer

  Sommer 2011: 
Die Spezialisten der Profilwerkstatt entwickeln 

eine PR-Kampagne, um Francotyp-Postalia als De-
Mail-Anbieter zu positionieren. Zweck: Wer nach 
De-Mail sucht, soll neben den großen Playern auch 
Francotyp-Postalia auf dem Schirm haben. In Sa-
chen Bekanntheitsgrad kann FP nicht mit den Gro-
ßen konkurrieren. Ziel der Kampagne war es daher, 
FP vom Wettbewerb abzuheben, dem De-Mail-
Angebot des Unternehmens ein klares Profil zu 
verschaffen. FP geht als De-Mail-Experte speziell 
für Geschäftskunden auf den Markt – Unterneh-
men und Behörden sind die Zielgruppe. Die Kam-
pagne sieht ein Pressefrühstück, Fachartikel, An-
wendungsbeispiele und Beiträge in Print- und On-
linepublikationen vor.
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 März 2012: 
Auf der weltgrößten IT-Messe CeBIT in Hannover 
erhält die FP-Tochter Mentana-Claimsoft als erstes 
Unternehmen die Akkreditierung zum De-Mail-
Provider. Im Rahmen der CeBIT-Pressekonferenz 
stellt Axel Janhoff, Geschäftsführer von FP und 
Mentana, erstmals detailliert das De-Mail-Ge-
schäftsmodell vor – 30 Journalisten hören zu. Da-
runter Vertreter der dpa, von Focus und des MDR. 
Parallel verschickt die Profilwerkstatt eine Presse-
mitteilung an die Wirtschafts-, IT- und Behörden-
presse.

 Juni 2012: 
Francotyp-Postalia zieht Fazit: „Das Best 
Practice zeigt, wie die PR-Spezialisten 
der Profilwerkstatt unser Unternehmen 
und unser De-Mail-Angebot ins Ge-
spräch gebracht haben – trotz übermäch-
tig scheinender Mitbewerber“, sagt FP-
Geschäftsführer Janhoff.

 April 2012: 
Im ersten Quartal 2012 veröffentlichen 
unter anderem die Financial Times 
Deutschland, das Handelsblatt, die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, DIE 
WELT sowie die Fachmagazine CHIP 
und c’t Beiträge zur De-Mail von Franco-
typ-Postalia. Insgesamt 150 Abdrucke in 
Printpublikationen werden erzielt. Hinzu 
kommen Onlineberichte auf viel geklick-
ten Newsportalen wie focus.de, sued-
deutsche.de und heise.de.

W
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Werkstatt-
App!

Auch dieses Heft gibt es wieder  

als App. Ziehen, wischen,  

drehen – alles drin. 


