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3Editorial

Frühlingszeit ist Thesenzeit ...
... und dem wollen wir uns in diesem Werkstattbrief nicht verschließen. Nicht nur 

dass wir dem Corporate Blog eine grandiose Wiederauferstehung bescheinigen – wir 

haben uns in unserer Strategie-Unit auch gefragt, wohin sich Kommunikation und 

Content entwickeln, wenn alles ständig anders wird. Fünf Thesen dazu finden Sie 

auf Seite 10. Und zwei schon mal hier:

Das Zeitfenster entscheidet

Der entscheidende Faktor für die erfolgreiche Vermittlung von Informationen ist die

medienadäquate Anpassung. Relevanter Content ist zwar zentral, da unsere Zeit 

aber immer knapper wird, entscheidet der richtige Zeitpunkt und besonders das für 

die jeweilige Situation richtige Ausgabegerät darüber, ob der Content wahrgenom-

men wird. Heißt: Smartphone-Nachrichten müssen verschickt werden, wenn die 

Zielgruppen morgens am Flughafen einchecken. Tablet-Content gehört in die

Couchtime. Das erfordert in der Kommunikation nicht nur ein neues Verständnis der 

Informationssteuerung, sondern auch der Content-Entwicklung.

Content der Zukunft ist visuell

Auf die Frage „Welche Inhalte funktionieren auf Facebook am besten?“ gibt es nur 

 eine Antwort: Bilder. Etwa 300 Millionen Bilder postet die Facebook-Community täg-

lich. Die Entwicklung geht weg vom Text hin zum Bild. Was für Facebook gilt, gilt g , g

auch für die Unternehmenskommunikation. Die eiggene Marke wird über visuell sles

und transmediales Storytelling gebrandet. An Bilderrn und 

vor allem Videos kommt niemand mehr vorbei. 

Martina Keller

Ralf Ansorge

Nicht nur

Werkstatt-
App!

Auch dieses Heft gibt es wieder  

als App. Ziehen, wischen,  

drehen – alles drin. 
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Online-Kommunikation

Willkommen  
zurück

Herr Hirsch ist Geschäftsfüh-
rer eines mittelständischen 
Unternehmens. Wenn Herr 

Hirsch Kunden empfängt, dann am 
liebsten in seinem Büro. Denn da 
führt er die Besucher vorbei an sei-
ner Wand mit den Preisen und Aus-
zeichnungen, da hat er seine Image-
broschüre in der Schublade und da 
weiß er, dass der Kaffee schmeckt. So 
wie Herr Hirsch denken viele Unter-
nehmer, nur nicht bei der Online-
Kommunikation. Eigentlich sollten 
Firmen ihre Zielgruppe zu firmenei-
genen Inhalten führen. Sie könnten 
sie in die schön gestalteten eigenen 
Geschäftsräume führen, sprich zur 
Unternehmenswebseite mit inte-
griertem Blog. Doch für viele Unter-
nehmen bedeuten Social Media nur 
Facebook, Twitter, Google+ oder 
Pinterest.

Doch so leiten sie die Nutzer mit 
großen bunten Buttons von der eige-
nen Webseite weg, hin zu ihren Ka-
nälen auf fremden Plattformen. Der 

aktuelle „Digital Influencer Report“ 
der Blogsuchmaschine Technorati 
zeigt das ganz deutlich: Über 90 Pro-
zent der im Rahmen der Studie 
 befragten Unternehmen sind auf Fa-
cebook aktiv, aber nur 32 Prozent be-
treiben ein Unternehmensblog. Be-
fragt wurden weltweit mehr als 6000 
Influencer, 1200 Konsumenten und 
150 Markenmanager. 

Eigene Regeln 
Auf Plattformen wie Twitter oder Fa-
cebook sind sie Gast – ähnlich wie 
auf einem Marktplatz. Sie müssen 
sich den Regeln unterwerfen, und 
sollten die sich ändern, müssen sie 
mitspielen. Ändert sich das Design 
der Seiten, müssen sie sich anpassen. 
Sollte Facebook wegen Regelverstö-
ßen die eigene Fanseite schließen, 
müssten sie das akzeptieren. Setzen 
Unternehmen ausschließlich auf Fa-
cebook oder Twitter, bedeutet das 
auch, dass die publizierten Inhalte 
nur schlecht von außen auffindbar 

Lange out, jetzt wieder in: Corporate Blogs erleben ein regelrechtes Come-
back in der Online-Relations-Szene. Wer als Unternehmer nur auf Social-
 Media-Kanälen wie Facebook, Twitter & Xing aktiv ist, übersieht ein mächtiges 
Instrument der Online-Kommunikation. Ein Plädoyer für eigene Inhalte in 
 einer selbst gestalteten Umgebung.    Anna Groos
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sind und die Halbwertszeit einzelner 
Themen sehr gering ist. Ein Tweet 
hat eine durchschnittliche Halb-
wertszeit von 18 Minuten, ein auf 
 Facebook geteilter Link nach sieben 
Stunden kaum noch Chancen auf 
Reichweite. Viele Netzwerke sind 
von Google nur sehr schlecht durch-
suchbar. Das bedeutet, Inhalte, die 
auf Facebook publiziert werden, kön-
nen von außen kaum gefunden wer-
den. „Der Informationsfluss auf Face-
book funktioniert ziemlich einseitig”, 
sagt auch Jan Eisenkrein, Berater für 
den Bereich Strategie und Social 
 Media in der Profilwerkstatt. „Man 
kann sich das wie ein kleines Internet 
im Internet vorstellen. Nutzer spie-
len viel Content in das Netzwerk ein, 
es ist aber von Google so schlecht 
durchsuchbar, dass kaum etwas wie-
der den Weg hinaus findet.” Blogs 
 dagegen liebt Google. Die Inhalte 
sind leicht auffindbar und wirken 
 positiv auf das Google-Ranking der 
verknüpften Webseite. NN

KAUM DURCHSUCHBAR: 

Facebook präsentiert sich als geschlossenes Netz-
werk. Es gewährt Google nur oberflächlichen 
 Zugriff auf die immensen Datenmengen. Zwar 
tauchen Profile und Fanseiten in der Google-
 Suche auf, ein Thema, das auf einer Seite be-
sprochen wurde, jedoch nicht. Mit der sozialen 
Suchfunktion „Graph Search“, die Facebook 
bald einführt, setzt das Netzwerk eher auf die 
 interne Durchsuchbarkeit.
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möchten unseren Mitarbeitern 
Transparenz vorleben und haben viele 
bewegende Geschichten zu erzählen. 
Was Menschen verbindet, ist unbe-
zahlbar.“

Enormer Einfluss von Blogs
Der Einfluss von Blogs auch auf klas-
sische Medien ist nicht zu unter-
schätzen. Mittlerweile recherchieren 
Journalisten vermehrt im Social Web. 
Die Studie „Digital Journalism” des 
Agenturnetzwerks Oriella befragte 
600 Journalisten aus 16 verschiede-
nen Ländern. Dabei kam heraus, dass 
heute knapp die Hälfte der Befragten 
in Blogs nach Informationen recher-
chieren und die klassische Pressemit-
teilung immer weiter an Bedeutung 
verliert. In den wichtigsten Branchen 
gibt es jeweils zehn bis zwanzig 
Blogs, die über Themen schreiben, 
die für Unternehmen aus diesen 
Branchen relevant sind. Doch sie er-
reicht man nicht durch konservative 
PR-Arbeit.

Blogger Relations auf Augenhöhe
Innerhalb der Online-Kommunika -
tionsstrategie eines Unternehmens 
kann ein Blog das Zentrum aller Ak-
tivitäten bilden. Im Blog werden rele-
vante Themen tiefergehend bespro-
chen, zielgruppengerechte Inhalte 
generiert und von hier aus können 
Beiträge in anderen Kanälen wie Fa-
cebook oder Twitter geteilt werden. 
Denn natürlich müssen die Blogposts 
vermarktet werden und natürlich 
braucht eine Fanseite oder ein Twit-
ter-Account Inhalte, die verbreitet 
werden können. Jan Eisenkrein emp-
fiehlt: „Auf Twitter postet man die 
Headline, auf Facebook den Teaser, 
und im Blog geht die Geschichte ins 
Detail.” 

Der Kreis schließt sich, wenn 
man die Nutzer von der Fanseite oder 

Mein Zuhause, mein Blog 
In einem Unternehmensblog – ob 
Themenblog, Projektblog, CEO-Blog 
oder Karriereblog – bestimmt man 
als Unternehmen selbst und ist in der 
Gestaltung von Design und Inhalten 
völlig frei. Diese Vorteile nutzt die 
Telekom sehr intensiv. Neben dem 
Corporate Blog, der von der Unter-
nehmenskommunikation geführt 
wird, hat die Telekom unter anderem 
ein Serviceblog und mehrere T-Sys-
tems-Blogs. „Blog.Telekom ist ein 
wichtiger Bestandteil unserer On-
line-Kommunikation. Es gibt uns die 
Möglichkeit, Geschichten anders als 
in anderen Kanälen zu erzählen“, fin-
det Andreas Kadelke, Corporate 
Blogger der Telekom. Jan Westerbar-
key, Geschäftsführer von Westaflex, 
einem B2B-Unternehmen für Haus-
technik, sieht das genauso. Im 
 Twitterview mit der Profilwerkstatt 
(Seite 7) betont Westerbarkey: „Wir 

NN

SO SCHNELL KANN’S GEHEN:
 
Facebook löschte die Fanseite der 
Stadt München, weil sie gegen 
Richtlinien verstieß, deren Ände-
rung die Seitenbetreiber nicht mit-
bekommen hatten. Über Nacht 
waren 400.000 Fans heimatlos.
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TWITTERVIEW: 
FÜNF FRAGEN AN JAN WESTERBARKEY 
 (@WESTAFLEX)

PW: @westaflex Auf geht's! Gleich zu Beginn eine große 
Aufgabe: Bitte erklären Sie doch mal in 140 Zeichen, warum 
Westaflex bloggt. #PWfragt
JW: @Profilwerkstatt weil gern Dialog + Transparenz 
 vorleben + so viele Geschichten, die bewegen zu erzählen 
#Medienkompetenz #PWfragt
JW: @Profilwerkstatt mittlerweile als Teil der Tagesleistung 
#cloud innerhalb + ausserhalb der Arbeitszeit #Rhythmus 
#PWfragt

PW: @westaflex Das klingt, als wäre das Blog im Unter-
nehmen komplett integriert. Wann & wieso haben Sie 
denn mit dem Bloggen begonnen? #PWfragt
JW: @Profilwerkstatt vor 6 Jahren + 3200 Beiträgen 
Start, uns von immer gleicheren Produkten abzugrenzen 
mit #Spass #Neigung #PWfragt
JW: @Profilwerkstatt als Gegenentwurf zur Hochglanz-
Webseite, als Sprachrohr für Azubis + Thema EDIFACT 
 Promo #Mikropage #PWfragt

PW: @westaflex Welche Lerneffekte gab es denn im Laufe 
Ihrer langen Corporate-Blogger-Karriere? 3200 Beiträge 
bieten viel Platz. ;-) #PWfragt
JW: @Profilwerkstatt u.a. Jeder kanns, Azubi oder Chef, 
jung oder alt. Mutterwitz + Anekdoten besser als Hoch-
glanz-PR #Routine #PWfragt
JW: @Profilwerkstatt aber eben auch Blogparaden + 
 Barcamps = erste Sandkisten #skill Königsklasse #rivva 
#technorati #PWfragt

PW: @westaflex Herr Westerbarkey, eine abschließende 
Frage: Wie schätzen Sie die Rolle von Corporate Blogs im 
#B2B-Bereich ein? #PWfragt
JW: @Profilwerkstatt Futter für Kopfkino im Eiweiss-
Computer, weniger AusbildungsAbbrecher durch Vorab -
Info Tagesablauf #Prägung #PWfragt

NN

dem Twitter-Account durch verlinkte 
Blogbeiträge wieder auf die Unter-
nehmenswebseite bringt. Ähnlich 
passiert das auch bei der Telekom: 
„Unsere Blogs spielen in unserem 
Kommunikationsmix eine sehr zen-
trale Rolle“, bestätigt Andreas Kadel-
ke. Blogposts können immer über 
Twitter und Facebook angeteasert 
und das Blog ist so auch immer The-
menlieferant.   Ausspiel- und Verbrei-
tungskanäle sind für ein Blog uner-
lässlich, denn nur über Google  
erreicht man die Zielgruppe nicht in 
der Masse. Für Jan Eisenkrein ist ein 
Blog auch für die Positionierung 
wichtig: „Interessiert sich jemand für 
ein bestimmtes Thema, sucht er über 
Google. Wird das Thema in einem 
Unternehmensblog behandelt, stol-
pert der Interessierte so zwangsweise 
auch über Namen, Inhalte und Logo 
des Unternehmens und verknüpft es 
automatisch mit dem Thema.“ So 
könne sich ein Unternehmen leicht 
als Experte in einem bestimmten Be-
reich positionieren. Würde ein Inhalt 
dagegen nur über Facebook publi-
ziert, wäre es schnell in den Untiefen 
der Timeline verschwunden, weiß 
der Berater. „Ein spannendes Thema 
führt über Google in vielen Fällen 
noch lange Besucher auf das Blog.“

Bloggen mit Plan
Die Vorteile eines Blogs sind damit 
klar, jedoch gibt es in Unternehmen 
bei Blogs so viele Bedenken wie bei 
kaum einem anderen Kanal. Denn 
nach dem großen Bloghype um die 
Jahrtausendwende kam die große 
Ernüchterung: Es fehlten Strategie 
und Struktur bei Unternehmens-
blogs, und es fehlten vor allem die 
Ausspielkanäle, die neue Leser zum 
Blog führten. Doch seitdem haben 
sich Kommunikationsverhalten und 
Internetnutzung der Menschen 

Titelthema
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verändert. Gute Themen schaffen 
es über die Stammleserschaft und das 
eigene Netzwerk hinaus. Wenn ein 
Blog strategisch durchdacht ist, kann 
es ein mächtiges Tool für die Online-
Kommunikation sein. Dabei kommt 
es auf Aktualität, Relevanz und Qua-
lität an. Bei der Telekom finden An-
dreas Kadelke und das Social-Media-
Team der Unternehmenskommuni-
kation  die Themen vor allem über die 
Mitarbeiter: „Wir sind im Unterneh-
men gut vernetzt, doch Mitarbeiter 

sind nicht nur Themenlieferanten, 
sondern Teil der Geschichten. Wir 
versuchen, dem Unternehmen ein 
Gesicht zu geben, und das funktio-
niert, indem wir die Mitarbeiter aktiv 
in unsere Beiträge einbeziehen.”

Die Ressourcen, die für ein Un-
ternehmensblog in Anspruch ge-
nommen werden, sind vor allem per-
sonelle. Der technische Aufwand ist 
überschaubar. Anspruchsvoller ist 
die Planung und die kontinuierliche 
Betreuung. Vor dem Launch des 
Blogs muss eine Strategie stehen. 
Wen will ich erreichen? Welche The-
men werden bereits im Web disku-
tiert? Wo kann ich mich einklinken 
und was kann ich selbst erzählen? 
„Das sind alles Fragen, auf die man 
vor dem Start des Blogs eine Antwort 
haben sollte“, rät Jan Eisenkrein. 
Läuft das Blog dann, muss sich ein 
Team aus Mitarbeitern verantwort-
lich fühlen. Sie gehen im Unterneh-
men auf Themensuche und schreiben 
Beiträge. Bei der Telekom stellt das 
Bloggerteam die Unternehmenskom-
munikation, es gibt jedoch oft Gast-
autoren aus anderen Bereichen.

Ein Unternehmensblog ist die 
perfekte Voraussetzung, um sich mit 
Bloggern zu vernetzen und erfolg-
reich Blogger Relations zu betreiben. 
Blogger sind in der Regel Privat -
personen. Das bedeutet, sie werden 
nicht fürs Bloggen bezahlt, sondern 
schreiben in ihrer Freizeit über das, 
was sie wirklich interessiert. Sie sind 
es nicht gewohnt, Pressemitteilungen 
zu bekommen oder von Unterneh-
men kontaktiert zu werden. Blogger 
spricht man dort an, wo sie sich auf-
halten: indem man selbst bloggt und 
interessante Themen wirken lässt.  
So wie Unternehmer auch in der  
Offline-Welt potenziellen Interes-
senten begegnen: auf Augenhöhe in 
den Geschäftsräumen. W

NN
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IN SECHS SCHRITTEN ZUM UNTERNEHMENSBLOG:

Zuhören
Wer mitreden will, sollte wissen, worüber geredet wird. Will sich ein Unternehmen 
in seinem Bereich als Experte positionieren, muss ein Monitoring klären, welche 
Themen diskutiert werden und was man selbst dazu beitragen könnte. Vielleicht 
gibt es schon Menschen, die sich über das Unternehmen austauschen oder über 
relevante Fachthemen schreiben?

Ziele und Zielgruppen definieren
Wie bei jedem Kommunikationskanal muss auch bei einem Blog die Zielgruppe 
 definiert werden. Ziele und Zielgruppen bedingen sich oft gegenseitig. Wer weiß, 
wen er ansprechen will, muss herausfinden, was die Zielgruppe interessiert und wo 
die Schnittstellen zu eigenen Themen liegen. Wer weiß, zu welchen Themen er 
sich positionieren will, muss herausfinden, welche Menschen online über diese 
Themen reden und wo sie zu finden sind.

Art des Blogs festlegen
Es gibt viele Arten von Corporate Blogs. Die Wahl ergibt sich meist aus den Zielen 
und Zielgruppen. Will ein Unternehmen mit seinem Blog als Experte in einem be-
stimmten Themenbereich wahrgenommen werden, empfiehlt sich ein Themenblog 
mit spitzer Zielgruppe. Will es dagegen Bewerber auf sich aufmerksam machen, 
lohnt sich ein Azubi- oder Firmenblog, das weichere Themen behandelt.

 Content-Strategie
Für eine strategische Herangehensweise gilt es im Vorfeld einige Fragen zu beant-
worten. Wie werden mögliche Themen generiert? Wer entwickelt die Schwerpunk-
te? Wer ist dafür verantwortlich? Welche Bildsprache und welcher Schreibstil sind 
adäquat?

Workflow etablieren
Schlüssel zum Erfolg ist ein eingespielter Workflow. Mit motivierten Mitarbeitern 
und zusätzlichen Ressourcen lässt sich ein Blog bewältigen. Ohne Redaktions- und 
Themenplan, regelmäßige Konferenzen und geordnete Zuständigkeiten wird das 
Blog schnell im Arbeitsalltag untergehen.

Erfolge messen
Ob die Ziele erreicht wurden, muss in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. 
Dabei ist vor allem wichtig, dass die formulierten Ziele der SMART-Regel entspre-
chen. Das bedeutet, sie müssen S-pezifisch, M-essbar, A-ngemessen, R-ealistisch 
und T-erminierbar sein. Erfüllen sie all diese Kriterien, lassen sich Erfolge und Miss-
erfolge leicht abmessen. Richtwerte wie Traffic, geteilte Posts oder Kommentare 
sind oft nur oberflächliche Indikatoren, müssen aber auch beachtet werden.

Titelthema
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Zukunftsthesen

Print bleibt – anders
Wer ob Social Media und Web-Apps gerne 
handstreichartig seine Printpublikationen 
einstampfen will, sollte kurz innehalten: 

Denn bei aller Tablet- und Smartphone-Euphorie 
spielt Print im Leben der meisten Menschen noch 
immer eine wichtige Rolle. Gedruckten Magazinen 
muss man keine Pusherlaubnis geben, aktiv an 
 Aktualisierungen denken oder auf WLAN hoffen. 
Sie laden einen ein, sich Zeit zu nehmen – und sind 
dabei eine angenehm vornehme Möglichkeit, 
Menschen in digitale Kanäle zu leiten, wo sie wei-
tere Informationen und auch direkte Kaufmöglich-
keiten finden.

Relevanz ist alles
Unternehmenskommunikation, Marke-
ting, Vertrieb – oft ist das immer noch ein 
disharmonischer Dreiklang. Doch dem 

Kunden ist egal, wer der Absender ist – solange der 
Content relevant für ihn ist. Menschen nehmen 
nur noch die Inhalte wahr, die sie wirklich unter-
halten und ihnen nutzen. Unternehmen, die dieses 
Bedürfnis bedienen, werden belohnt – mit Weiter-
empfehlungen, Kundentreue und Neugeschäft.  
Abteilungsdenken wird aus diesem Grund zum 
Auslaufmodell. 80 Prozent aller Kaufentscheidun-
gen fallen auf der emotionalen Ebene. Deshalb ist 
relevanter Content auch im B2B-Bereich der Ver-
käufer der Zukunft.

Die Zukunft ist digilog
Unternehmen müssen zukünftig medien-
adäquater als bisher ihre Nachrichten auf-

bereiten. Weder die Nutzungsumgebung noch das 
Nutzerverhalten werden heute genügend berück-
sichtigt. Nur mit einer ganzheitlichen digilogen 
(digitalen und analogen) Strategie, die interne wie 
externe Kommunikationsmaßnahmen intelligent 
verzahnt, bleibt Unternehmenskommunikation 
auch weiterhin zukunftsfähig.

Corporate Video: edel, aber  
auch einfach
Videos werden noch stärker das Medium 
der Unternehmenskommunikation. Premi-

umformate wie hochwertige Image- und Produktfil-
me oder opulente Reportagen sind die Königsklasse, 
daneben müssen Firmen aber auch mit kleinen Bud-
gets häufig in höherer Taktzahl ihre Zielgruppen 
mit Bewegtbild versorgen. Das Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf Erklär- und Ratgebervideos.

Social Business Relations
Content Marketing, PR 2.0, Blogger und 
Online Relations – worum es geht, ist die 
Digitalisierung der Unternehmenskom-
munikation. Das Internet ist Social Web. 

Social wird zunehmend auch die Google-Suche, die 
zukünftig Antworten statt Links liefert. Unterneh-
men müssen ihre Kommunikationsstrategien an-
passen und teilbare Inhalte erstellen, die ihre Ziel-
gruppen zum Handeln bewegen. Vom einfachen 
„Liken“ über eine (digitale) Empfehlung bis zum 
Kaufabschluss. Das Ziel heißt in Zukunft: Bezie-
hungsaufbau – Social Business Relations – zu den 
eigenen Mitarbeitern, zu Kunden, Multiplikatoren 
sowie potenziellen Arbeitnehmern.

Wir sind mitten im Wandel, und eines ist sicher: Wir sind lange noch nicht am 
 Ende. Kommunikationsverantwortliche in Unternehmen und Agenturen müssen 
sich auf weitere tiefgreifende Veränderungen in ihrer Arbeit einstellen. Auch wenn 
niemand genau sagen kann, wie diese aussehen werden – die Strategen 
 der Profilwerkstatt haben hier fünf Thesen formuliert. 

W



Der Pitchman plaudert:

Das Taxi war pünktlich, die Präsentation fertig, die 
Gimmicks eingepackt. So geht ein Pitchman auf Reisen. 
Achtung, Berlin, ich komme. Noch im Taxi, die erste 
SMS: jetzt Gate 26 um 10.45 Uhr. Zwei Sekunden 
 später die zweite: Flug annulliert. Ach kommt, Leute, 
wegen dem bisschen Schnee! Wir früher ... na, lassen 
wir das. 

Am Flughafen: Umbuchungsschalter, Schlange 150 
Meter lang. Ich bin auf der Warteliste für 11.45 Uhr. 
Zweimal Gatewechsel. Dann Warteliste für 12.45 Uhr. 
Schwitzige Hände. Der Termin ist um 14 Uhr. Könnte 
man noch schaffen. Durchatmen, Junge, schließlich 
sind ja schon zwei Kollegen vor Ort, die könnten das 
Ding notfalls schon schaukeln. Aber jetzt mal ehrlich: 
Ein Pitch ohne Pitchman ist möglich, aber sinnlos. 

Kurz darauf kommt die Beckerfaust: Pitchman darf als 
Letzter von der Warteliste in den Flieger. Es klappt 
doch noch, Freunde! Ich streiche mein Cape zurecht, 
entspanne mich. 9800 Meter über Kassel gibt’s Toma-
tensaft und Salzcracker, wie immer. Verspätete Lan-

dung in Berlin, okay, ich komme nur ein klitzekleines 
bisschen zu spät. Der Taxifahrer ist kommunikativ: Poli-
tik, Zypern, Rösler, Hundedreck, BE – und klar, früher 
war alles besser. Mach ma hin, Kollege!

 Und dann der Schlag: Megastau. Ein Bus hat sich auf 
die Seite gelegt, einfach so. Aber die Stunde im Taxi 
wird ja nicht lang, der Fahrer hat noch jede Menge 
Themen auf Lager: East Side Gallery, Berlusconi, Her-
tha BSC, die Grünen. Himmel noch mal! Um 15.20 Uhr 
reiße ich die Tür des Präsentationsraums auf und höre: 
„Ja, vielen Dank, die Herren, das war sehr interessant! 
Wir melden uns dann wie verabredet.“ Ohne mich! Es 
ging ohne mich über die Bühne! Ohne den Pitchman! 
Ein Pitch ohne Pitchman ist möglich, aber .... naja, Sie 
wissen schon. Hat es geklappt? Oder haben sie‘s ver-
saut? Bleiben Sie dran!

Bis nächstens.

Glosse 11
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Employer Branding

Y will’s authentisch
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Bewerberkommunikation findet heute im Internet statt.Vor allem die 20- bis 35-Jährigen, die sogenannte 
 Generation Y, erwarten von Unternehmen, dass sie spannende Einblicke gewähren.     Gesche Brock

Smartphone statt Festnetz, Mobile App statt 
Tageszeitung, Sneaker statt Pumps. Das ist 
die Welt, in der viele junge Arbeitnehmer 

leben. Als Generation Y werden die zwischen 
1980 und 1993 Geborenen bezeichnet. Sie gelten 
als anspruchsvoll, selbstbewusst und global orien-
tiert, für Unternehmen sind viele von ihnen High 
Potentials. Die heute 20- bis 35-Jährigen sind 
mittels Facebook, Twitter und Smart phone bes-
tens vernetzt. 

„Von vielen Konsumgüterherstellern sind sie 
Transparenz und Dialogbereitschaft gewohnt – 
beides erwarten sie auch von 
den Unternehmen, bei denen sie 
sich bewerben“, sagt Susanne 
Böhlich. Die Professorin für In-
ternationales Management an 
der Hochschule Bad Honnef ist 
Expertin für Employer Branding 
und Human Resources Marke-
ting. Das Motto der Generation 
Y lautet: Augen auf bei der Ar-
beitgeberwahl – und sie schau-
en dabei weniger auf das Gehalt 
als vielmehr auf die Kultur ei-
nes Unternehmens. Auf dieses 
Bedürfnis sollten Unternehmen 
reagieren, ihre Arbeitgebermar-
ke (Employer Brand) schärfen 
und auf den richtigen Plattfor-
men authentisch kommunizie-
ren. „Die Leute, die der Generation Y angehören, 
sind gerade jetzt auf dem Arbeitsmarkt und suchen 
einen Job. Deshalb sollten Arbeitgeber versuchen, 
diese qualifizierten Kräfte dort abzuholen, wo sie 
sind“, rät Böhlich. Die Firmen müssen also in den 
sozialen Netzwerken wie Facebook und Xing prä-
sent sein. Eine Umfrage des Soft- und Hardware-
herstellers Microsoft und des Magazins Unicum 
hat ergeben, dass von 1000 befragten Studenten 
und Hochschulabsolventen 73 Prozent das Internet 

Employer Branding

nutzen, um sich über einen potenziellen Arbeitge-
ber zu informieren. Bereits 53 Prozent suchen di-
rekt auf Facebook nach einem Auftritt des Unter-
nehmens oder nach Bewertungen anderer Nutzer. 

Leere Marketingsätze sind tabu
Besonders für kleinere Firmen kann Facebook für 
den Anfang eine gute Plattform sein: Mit gerin-
gem Mitteleinsatz bestehen dort gute Chancen, 
die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern. 
Allerdings sollte ein Auftritt zur Darstellung der 
Arbeitgebermarke nie von der Plattform, sondern 

immer von den Inhalten her 
konzipiert werden. Was kann 
und will das Unternehmen öf-
fentlich machen, welche Ge-
schichten schlummern in den 
Büros oder Produktionshallen? 
„Die Karriereseite auf Facebook 
oder ein Blog muss das Unter-
nehmen erlebbar machen und 
auf die dringlichste Frage der 
jungen Stellensuchenden ant-
worten: Wie ist es, bei uns zu 
arbeiten?“, erklärt Böhlich. Mar-
ketingphrasen und wenig aus-
sagekräftige Beschreibungen 
wie „Wir sind international auf-
gestellt und arbeiten in Teams 
zusammen“ sind daher fehl am 
Platz. 

Die potenziellen Bewerber erwarten authen-
tische Statements, Geschichten aus dem Büro -
alltag und spontan geschossene Bilder. Solche  
Inhalte haben gleichzeitig die besten Chancen, 
sich über die Fangemeinde des Unternehmens  
hinaus auf Facebook zu verbreiten – etwa, wenn 
ein Mit arbeiter einen Post teilt, jemand aus des-
sen Freundeskreis sich dafür interessiert und  
fort an die Statusmeldungen des Unternehmens 
abonniert.

„Die Karriere seite 
auf Facebook oder 

ein Blog muss  
auf die dringlichste  

Frage der jungen 
Stellen suchenden 
ant worten: Wie  
ist es, bei uns zu  

arbeiten?“
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Behörde oder Hipsterbude
Bei der Pflege der Inhalte ist eine professionelle Herangehens-
weise unerlässlich. „Ist ein Arbeitgeber zum Beispiel auf Face-
book vertreten, erwarten die Nutzer schnelle Reaktionszeiten 
von wenigen Stunden“, sagt Expertin Böhlich. Fehlt indes eine 
 redaktionelle Betreuung und bleibt eine Frage tagelang unbear-
beitet, wenden sich Interessierte ab und verzichten von Vornhe-
rein auf eine Bewerbung.

Doch mit einer Präsenz in einem sozialen Netzwerk ist es 
nicht getan. Vielmehr kommt es auch bei der Darstellung der Ar-
beitgebermarke auf die richtige Mischung an. „Die Unterneh-
menswebseite ist nach wie vor sehr wichtig und für die meisten 
Interessierten der erste Anlaufpunkt“, sagt Susanne Böhlich. Au-
ßerdem nutzt ein gut gepflegter und transparenter Facebook-
Auftritt oder Unternehmensblog wenig, wenn die Firma in der 
Realität gar nicht so ist, wie sie sich dargestellt hat. Vom Bewer-
bungsgespräch bis zum ersten Arbeitstag und darüber hinaus 
sollte das Unternehmen das halten, was es versprochen hat, 
empfiehlt Böhlich. „Stellt sich eine Firma als besonders jung, fle-
xibel und kreativ dar, macht es einen schlechten Eindruck, wenn 
ein Bewerber sich beim ersten Besuch so fühlt, als sei er in einer 
Behörde gelandet.“

DAS BEST-PRACTICE-BEISPIEL FÜR 
EMPLOYER BRANDING 

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar aus Kassel sucht neue 
Mitarbeiter im Social Web – und macht dabei eine gute Figur. 
Im Mittelpunkt steht das Mitarbeiterblog „Sonnenallee“ mit 
Geschichten rund um das Unternehmen und den Standort 
Kassel. Geschickt verzahnt mit Facebook, Youtube, Xing und 
Twitter ergibt sich ein sympathischer und authentischer Ar-
beitgeberauftritt. 

Vorbildlich sind außerdem die folgenden Seiten:

– Commerzbank Career (Facebook)
– BASF Karriere (Facebook)
– Würth GmbH & Co. KG (Facebook)
– Krones AG (Facebook)
– Das Daimler-Blog

Transparenz und Dialog bereitschaft 
sind das A & O für Bewerber:  
Professorin Susanne Böhlich 

W
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Nächstes
Social-Media-

Breakfast 

der Profilwerkstatt 

am 21. Juni 2013:  

„Employer Branding im Social Web“ 

Jetzt anmelden unter  

k.klinger@profilwerkstatt.de



15Content-Knüller

Original und Kopie
„Muss das denn jetzt wirklich sein?“, fragten sich viele Ent-
scheider in der Unternehmenskommunikation, als Google
sein soziales Netzwerk Google+ vorstellte. Seitdem ist mehr
als ein Jahr vergangen. Welche Stärken Google+ hat und was
Facebook besser kann, fragen sich heute viele Nutzer. Wie
lassen sich Facebook und Google+ für die Unternehmens-
kommunikation nutzen? Welche Inhalte funktionieren auf
Google+, welche auf Facebook? Wie sieht der Content der Zukunft
aus? Diese und weitere Fragen beantworten die Profilwerkstatt-
Experten Jan Eisenkrein und Nemo Altenberger in ihrem Buch „Like
it or Plus it? – Facebook vs. Google+: Wie die beiden Netzwerke Ihre
Unternehmenskommunikation verändern“. Es ist als gedrucktes
Buch sowie als Kindle-Edition bei Amazon bestellbar.

Die Zukunft ist Content Marketing

Interne Kommunikation 2.0

White Paper

kosten los

downloaden. 

-
e 
r 
s 
e 
-
f 
Zukunft

Klassische Werbung läuft ins Leere. Deshalb ist Kommunikation
über Inhalte wichtiger denn je. Was benötigt wird, um Menschen für 
ein Unternehmen oder ein Produkt zu „fangen“, ist Content. Content 
Marketing ist in den USA und Großbritannien schon lange ein The-
ma bei der Verteilung der Etats. Dahinter stehen journalistisch
geprägte Inhalte, gleich ob in Print, Internet, Video oder Social Media,
die über ihren Mehrwert die Menschen überzeugen. Wie das auch für 
kleine bis mittlere Unternehmen funktionieren kann, zeigt das White
Paper der Profilwerkstatt mit dem Titel „Die Zukunft der PR ist
Content Marketing – Unternehmen setzen auf ihre eigenen Storys“.

Mit dem Siegeszug der E-Mail Ende der 90er Jahre hat sich das Kom-
munikationsverhalten der Menschen grundlegend verändert, auch in 
der internen Kommunikation. Heute findet ein ähnlicher Prozess statt:
Web-2.0-Technologien finden überall Einzug. Dieser Prozess, der kei-
nesfalls mit der Implementierung eines Intranets oder Unterneh-
menswikis abgeschlossen ist, unterliegt einem ständigen Wandel.  
Interne Kommunikation 2.0 meint jedoch mehr als Social Media, denn 
mit der Einführung einer solchen Plattform ist auch die Übertragung 
des Web-2.0-Gedankens auf die interne Kommunikation in Unter-
nehmen verbunden. Wie genau das funktioniert, das erläutern die 
Profilwerkstatt-Experten im White Paper „Interne Kommunikation 
2.0 – Der Einsatz von Social Software in der internen Kommunikation“.

Link zur  

kostenlosen 

Leseprobe  

des Buchs.
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Interne Kommunikation

Die Zahlen aus dem CP-Ba-
rometer 2012 sprechen ein-
deutig für das Medium: 

6400 Unternehmen investieren pro 
Jahr etwa 450 Millionen Euro in 
7400 verschiedene Titel. Rund 32 
Millionen Zeitschriften werden pro 
Erscheinungsintervall produziert. 
Das Mitarbeitermagazin ist also der 

Gedruckte Mitarbeitermagazine bleiben das Flaggschiff der internen Kommunikation. 
Aber die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch. Daher gilt es, verschiedene Zielgruppen 
mit unterschiedlichem Nutzerverhalten adäquat anzusprechen.   Katharina Mandlinger

Wir  
auf allen 
Kanälen

Klassiker schlechthin in der internen 
Unternehmenskommunikation.

„Mitarbeitermagazine fördern 
den Informationstransfer im Unter-
nehmen und sind ein wichtiges  
Instrument, um eine Identifikation 
der Angestellten mit ihrer Firma 
herzustellen“, erläutert Ralf Ansorge, 
 Geschäftsführer der Profilwerkstatt. 



Allerdings holen digitale Medien wie 
Mitarbeiterblogs, Apps, Online-Ma-
gazine und Social Media auf. Wie 
 also wird sich die Rolle des Mitar-
beitermagazins entwickeln?

„Diese Frage lässt sich nicht all-
gemeingültig beantworten. Es kommt 
ganz darauf an, welche Mitarbeiter-
struktur ein Unternehmen hat“, sagt 
Sean MacNiven, Head of Communi-
cations Innovation & Technology 
beim Softwarehersteller SAP. „Gibt es 
viele Mitarbeiter in der Produktion, 
ist ein Mitarbeitermagazin unersetz-
lich.“ SAP hingegen setzt als digital-
getriebenes Unternehmen verstärkt 
auf neue Medien. Laut MacNiven, 
der Referent beim 12. Forum für 
 Vordenker der Profilwerkstatt im Ju-
ni sein wird, gilt: Jedem Projekt muss 
eine exakte Zielgruppenanalyse vo-
rausgehen. Anschließend sollte man 
den Kanal nutzen, über den man die 
Menschen am besten erreicht.

Das eigene Medium
Ähnlich denkt auch die NORMA 
Group im hessischen Maintal. Bei 
dem internationalen Technologie -
führer für hoch entwickelte Verbin-
dungstechnik gibt es viele Mitarbeiter, 
die keinen direkten Zugang zum PC 
haben und eher Printprodukte bevor-
zugen. Daher erstellt die Profilwerk-
statt für das Unternehmen eine  
gedruckte Mitarbeiterzeitung. Diese 
erscheint in mehreren Sprachen und 
wird an alle Mitarbeiter weltweit 
 verschickt. „So stellen wir sicher, dass 
alle Kollegen auf dem gleichen In-
formationsstand sind“, erzählt Pro-
filwerkstatt-Key-Accounterin Lena 
Höflich. Ziel ist es, das Wir-Gefühl 
in der Unternehmensgruppe zu stär-
ken, die in den vergangenen Jahren 
stark gewachsen ist. Dabei ist es dem 
Unternehmen wichtig, Informatio-
nen aus ganz verschiedenen Unter-

nehmensteilen zusammenzutragen. 
Sodass zum Beispiel die Arbeiter im 
Werk in Russland wissen, was gerade 
am Standort in Indien passiert. „Die 
Mitarbeiter generieren die Inhalte in 
großen Teilen selbst. Sie sollen die 
Zeitung als ihr Medium begreifen, 
das sie nach ihren Wünschen mitge-
stalten können“, erklärt Höflich.

Komplexer wird es, wenn inner-
halb eines Unternehmens verschie-
dene Zielgruppen mit sehr unter-
schiedlichem Nutzerverhalten arbei-
ten. Gibt es neben gewerblichen 
 Mitarbeitern viele Vertriebler, die 
Smartphone und Tablet kaum aus der 
Hand legen, muss ein Unternehmen 
Brücken bauen. MacNiven: „Print ist 
zukunftsfähig, wenn man es mit Aug-
mented Reality verknüpft. So ent-
steht eine hochspannende Mischung 
aus Online und Print, die beide Ziel-
gruppen erreichen kann.“

Die „erweiterte Realität“ kann 
vielfältig sein. Das fängt mit QR-
Codes an. Scannt der Nutzer diesen 
Code mit Smartphone oder Tablet, 
erscheinen zusätzliche Inhalte, etwa 
Videos, animierte Grafiken oder Prä-
sentationen. Möglich sind aber auch 
eingebettete, sogenannte „unsichtba-
re“ Codes. Fährt der Leser dann mit 
dem Smartphone über eine Seite, 
könnte zum Beispiel ein Video 

Mitarbeitermagazine

Sean McNiven,
Head of Communications 
 Innovation & Technology  
beim Softwarehersteller SAP

NN

„Print ist zukunftsfähig, wenn 
man es mit Augmented Reality 
verknüpft. So entsteht eine 
hochspannende Mischung aus 
Online und Print, die beide 
Zielgruppen erreichen kann.“
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starten, auf dem der CEO zur ak-
tuellen Diskussion um umstrittene 
Vorstandsboni Stellung nehmen 
kann. „Gleichzeitig haben die Leser 
die Möglichkeit, online Feedback zu 
bestimmten Artikeln und relevanten 
Themen abzugeben, die sie beschäfti-
gen“, erklärt MacNiven weiter.

Spaß am privaten Gerät
Augmented Reality bietet auch die 
Möglichkeit, Mitarbeitermagazine 
mit sozialen Unternehmensnetzen 
zu verknüpfen – es eröffnet sozusa-
gen einen direkten Diskussionskanal 
zum analogen Magazin. „Alles, was 
online ist, sollte Interaktionsmög-
lichkeiten bieten. Sonst verpasst man 
70 Prozent des Potenzials, das digita-
le Medien bieten“, so MacNiven.

Dennoch gilt auch hier: Wer Mitar-
beitermagazine digitalisieren will, 
muss diese seiner Belegschaft auch 
zugänglich machen. Helfen kann da-
bei „Bring your own Device“ (BYOD, 
zu Deutsch: „Bring dein eigenes Ge-
rät mit“). Dieser Trend bedeutet, dass 
Mitarbeiter ihre privaten Endgeräte 
in den Arbeitsprozess einbinden. Un-
ternehmen können sich dadurch hohe 
Investitionen sparen. Und den Ange-
stellten bringt es Spaß und Komfort-
gewinn, wenn sie ihr gewohntes Tab-
let oder Smart phone auch im Job 
 nutzen können. „Gerade für Unter-
nehmen mit einer jungen Belegschaft 
und vielen Digital Natives ist BYOD 
ein Instrument, das man auch zur 
Mitarbeiterbindung einsetzen kann“, 
erklärt MacNiven. 

Quelle: Corporate Publishing Basisstudie, EICP, zehnvier, Juni 2012.
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Sony-Magazin und Werkstattbrief im Finale
Gleich zwei von der Profilwerkstatt produzierte Magazine stehen bei Europas größ-
tem Corporate-Publishing-Wettbewerb in der Endrunde. Während das hauseigene 
Kundenmagazin Werkstattbrief in der Disziplin „Digital Media Mobile – Microsite/
Website – B2B“ beim Best of Corporate Publishing Award (BCP) 2013 nominiert 
wurde, zählt die Sony CommOn als Händlermagazin zu den Preisanwärtern in der 
Klasse „B2B Handel/Transport/Logistik“. „Schon die Nominierung und damit ein 
sicherer Silber-Award sind eine Auszeichnung“, sagt Profilwerkstatt-Geschäftsfüh-
rer Ralf Ansorge. Schließlich sei man gegen mehr als 640 eingereichte Publikatio-
nen angetreten, von denen es nur 35 auf die Shortlist geschafft haben. Das Rätsel, 
ob eines der beiden Magazine auch zu den Goldpreisträgern des renommierten 
Wettbewerbs zählt, wird am 19. Juni 2013 auf der jährlichen BCP-Preisverleihung 
mit Moderatorin Judith Rakers in Hamburg gelüftet.

Weltweit verbunden 
mit den Mitarbeitern

Digitaler Content  
gefragt wie nie

NEWS

Rund 4500 Mitarbeiter der NORMA Group AG 
informieren sich seit Anfang des Jahres an 19 
Standorten weltweit mit der „Let’s Connect“. Die 
16-seitige Mitarbeiterzeitung erscheint vier Mal 
jährlich auf Papier in Deutsch und Englisch und 
 berichtet von allen Produktionsstätten des MDax-
Konzerns, der Weltmarktführer in der Verbin-
dungstechnik ist. Die Profilwerkstatt hat dafür das 
Design entworfen und ist für das Titelthema und 
die redaktionelle Betreuung der von den Standor-
ten gelieferten News verantwortlich. Die Mitarbei-
terzeitung informiert alle Beteiligten des stark 
 gewachsenen Konzerns in allen Unternehmens-
sparten von den USA bis nach Australien. Diese 
weltweite Zusammenarbeit wird durch Anbindung 
 aller Verantwortlichen an das Redaktionssystem 
der Profilwerkstatt (Tango) erheblich erleichtert.

Zeitungs- und Buchverlage, 
Film- und Musikindustrie sind 
nicht nur Opfer, sondern zu-
nehmend auch Nutznießer der 
Digitalisierung. Das ist das Er-
gebnis einer aktuellen Untersuchung der 
Beratungsfirma Booz & Company. Laut 
der Studie „Digitale Zukunft des Kreativ-
sektors“ kletterten die Umsätze im euro-
päischen Digitalgeschäft seit 2001 auf 
rund 50 Milliarden Euro. Das entspricht 
einem Wachstum von elf Prozent pro Jahr. 
Profitieren konnten vor allem Anbieter, 
die relevante Inhalte produzierten und 
diese effektiv vertrieben. Im Schnitt geben 
die Verbraucher heute pro Stunde Me-
dienkonsum online vier Cent aus, im Print 
sind es 23 Cent. 

Weitere Infos und die 

Studie als Download: 
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Content Marketing und Public Relations

Selbst gemacht –  
da weiß man,  
was man hat 
Owned Media sind der Schlüssel für PR-Verantwortliche im Kampf um 
Aufmerksamkeit, Content Marketing erweitert Public Relations um eine 
neue Ebene.     Petra Chenine

Für Kommunikationsverant-
wortliche in Unternehmen 
wird es dringend Zeit, sich um-

zustellen. Wer glaubt, durch den Ver-
sand von Online-Pressemitteilungen 
und Facebook-Kontakten zu Journa-
listen erfolgreiche PR zu betreiben, 
ist trotzdem nicht modern. Denn mit 
Pressearbeit allein, auch der so fort-
schrittlich erscheinenden digitalen, 
erreicht man seine Zielgruppen schon 
längst nicht mehr. Denn deren Infor-
mationsverhalten hat sich verändert. 
Wie es der Amerikaner und Kommu-
nikationsstratege Joe Pulizzi treffend 
formuliert: „Wir leben in einer Welt, 
in der sich Konsumenten in B2B und 
B2C selbst die Informationen suchen, 
die sie brauchen, um ihr Leben in Be-
ruf und Alltag besser und einfacher 
zu gestalten.“ 



Content Marketing

Dazu sind sie nicht mehr unbedingt 
auf die Informationen der Massen-
medien angewiesen. Die Auflagen-
zahlen von Tageszeitungen und 
Fachzeitschriften nehmen ohnehin 
seit Jahren konstant und deutlich ab. 
Die PR der Zukunft heißt daher,  
auf direkte Kommunikation mit den 
Zielgruppen zu setzen und in die 
Produktion eigener Medien zu inves-
tieren. Denn nichts schmeckt besser 
als Selbstgemachtes.

Herausgeber in eigener Sache
Große Unternehmen machen es mit 
Webseiten, die vor allem auf Inhalte 
setzen, bereits vor. So hat Coca-Cola 
mit „Journey“ (www.coca-colacompa
ny.com) eine Firmenseite im Netz, 
die wie das Online-Magazin einer 
Zeitung gestaltet ist. Procter & Gam-
ble beantwortet mit BEINGGIRL 

(www.beinggirl.de) die dringendsten 
Fragen pubertierender Mädchen via 
Online-Publikation. Die Homepage 
der Henkel-Tochter Schwarzkopf 
(www.schwarzkopf.de) kommt daher 
wie ein digitales Beautymagazin.

Das Unternehmen als Publizist, 
als Verlag, als Herausgeber in eige-
ner Sache. Manche Unternehmen 
sind bereits komplett in das Verlags-
geschäft eingestiegen, geben eigene 
Publikumszeitschriften heraus wie 
zum Beispiel die Rewe-Gruppe mit 
ihrer Zeitschrift „Laviva“, die sich  als 
„Deutschlands erstes Lifestyle-Frau-
enmagazin mit integrierter Coupon-
welt“ positioniert. Ein Konzept, das 
spannende Geschichten um die Ein-
kaufs- und Erlebniswelten des Le-
bensmittelhändlers mit Nutzwert 
und Preisvorteilen sehr erfolgreich 
verbindet. 

In die Form bringen
Egal ob Kastenform oder 
 Gugelhupf – das Äußere ist 
entscheidend, denn das Auge 
isst ja auch mit. 

Schmecken muss es
Bourbonvanille ist das 
zweitteuerste Gewürz der 
Welt. Aber das merkt man 
am Ende auch am exquisi-
ten Geschmack.

21
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Alles unter Kontrolle
„Content Marketing“ ist das Schlag-
wort für diese neue Art der Unter-
nehmenskommunikation, die Corpo-
rate Publishing und Public Relations 
auf eine neue Ebene führt: „Unter-
nehmen schaffen journalistische  
Inhalte und medienwirksame Ereig-
nisse nicht nur zunehmend selbst, 
sondern positionieren sich und ihre 
Marke auch über eigene Formate und 
Kanäle.“ So formulierte es erst kürz-
lich das Branchenblatt „pr magazin“ 
in einem Schwerpunkt zum Thema 
„Brand Journalism“.

Einen Meilenstein des Content 
Marketings setzte 2012 die Firma 
Red Bull mit einem der spektakulärs-
ten PR-Events der Geschichte: der 
Weltraumsprung des Felix Baum-
gartner. Wenn man so will „Multi-
media-Content aus dem All“, gehör-
ten doch sämtliche Bild- und Verwer-
tungsrechte Red Bull. Einmalige 
Bildmotive, die nicht nur über die ei-
genen Medien, sondern weltweit von 
nahezu jedem Sender und Verlag 
verbreitet wurden. Die konnten gar 
nicht anders, als darüber zu berichten. 
Umgekehrte Verhältnisse: Nicht die 

Medien bestimmten in die-
sem Fall über die Wür-

digkeit einer Veröf-
fentlichung, son-

dern das Unter-
nehmen hatte 
den Prozess 
der Publi-
kumswirk-
samkeit voll 
unter Kon-
trolle. 

Owned 
 Media  

lohnen sich
Die Produkte der Pu-

blic Relations – seien es 

Presseinformation oder die neuen 
Dialogformen in den Social Media 
wie etwa Corporate Blogs – haben ei-
nes gemeinsam: Sie gehören zu den 
sogenannten Owned Media eines 
Unternehmens. Dieses ist der Kom-
munikationsbereich, den ein Unter-
nehmen selbst gestaltet und verant-
wortet. Dazu zählen beispielsweise 
die eigene Webseite, Corporate Vi-
deos, mobile Applikationen oder die 
Präsenz in sozialen Netzwerken wie 
Facebook, LinkedIn oder Twitter, 
aber auch Publikationen wie Ge-
schäftsberichte, Unternehmensma-
gazine oder Mitarbeiterzeitschriften.

Auch für Unternehmen mit klei-
nerem Kommunikationsbudget gilt: 
Wer auf Owned Media setzt, ist  
nicht abhängig von Erscheinungs-
weise, Auflage, einem flankierenden 
Anzeigenbudget oder dem Wohlwol-
len von Zeitungs- oder Magazinre-
daktionen und erreicht mit deutlich 
weniger Streuverlust seine Zielgrup-
pen. „Budgets für eigene Medien sind 
langfristig gewinnbringende Investi-
tionen wie in Maschinen oder eine 
Immobilie“, meint Profilwerkstatt-
Geschäftsführer Ralf Ansorge.

Marketing, das keine 
Werbung ist
Eine Umstellung im Denken und Tun 
erfordert das Content Marketing von 
allen Beteiligten. Die neue Wort-
schöpfung trägt zwar den Begriff 
„Marketing“ in sich, aber eigentlich 
handelt es sich um einen journalisti-
schen Ansatz der Vermarktung.  
Daher sagt auch Scott Mozarsky, ei-
ner der führenden Köpfe des interna-
tionalen Nachrichtennetzwerks „PR 
Newswire“, zu Recht: „Beim Content 
Marketing geht es um Storytelling 
und Meinungsbildung. Das ist genau 
das, was PR-Fachleute sehr gut kön-
nen.“ Und natürlich auch die Exper-

Ein absolutes Muss
Butter lässt den Kuchen ein-
fach gehaltvoller schmecken 
und er wird dadurch deut-
lich lockerer.

NN
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ten des Corporate Publishing. Bei 
beiden liegt der so wichtig werdende 
Content gewissermaßen in der DNA.

Werbung und Expertise in den 
sogenannten Paid Media ist daher ei-
ne Kompetenz, die im Kommunikati-
onsmix eher abnimmt. Schon heute 
ignorieren laut einer IMAS-Umfrage 
60 Prozent der Deutschen Fernseh-
werbung, Anzeigen in Printmedien 
geht es nicht besser. Zur Vertriebs-
unterstützung eignen sich da immer 
besser die inhaltedominierten For-
mate. Denn neben der größeren 
Glaubwürdigkeit bewegen sie Kun-
den zum Handeln: So gaben mehr als 
40 Prozent der Leser bei einer Studie 
von TNS/Emnid und der Deutschen 
Post an, dass sie aufgrund von Arti-
keln in einem Kundenmagazin eine 
Filiale eines Unternehmens besucht 
haben.

Messbare Erfolge
Das Content Marketing wird in erster 
Linie zur Online-Kommunikation 
eingesetzt und öffnet sich daher auch 
für neue Methoden und Instrumente 
der Performancesteigerung – von der 
dynamischen Contentoptimierung 
über die regelmäßige Rezeptionsmes-
sung bis hin zur Search Engine Opti-
mization (SEO). Corporate Publishing 
und Public Relations werden durch 
den Einsatz von Content Marketing 
messbarer, der Erfolg von Maßnah-
men direkter und schneller bewertbar.

Die Kommunikationslandschaft und 
Technologien verändern sich rapide 
angesichts neuer mobiler Endgeräte 
und sozialer Netzwerke. Allmählich 
beginnen Unternehmen zu verste-
hen, wie viele neue Zugänge es über 
die Werbung hinaus zum Konsu-
menten gibt. Nicht mit den Mitteln 
schlichter Produktwerbung, sondern 
mit der Kraft der Themen und des In-
halts. Mit eigenen Publikationen, die 
Kompetenz und Know-how durch 
Inhalt demonstrieren und deren In-
halte Handlungen auslösen. Content 
Marketing erweitert den PR-Hori-
zont – und ist damit die Zukunft. 

Eine Klasse für sich  
Selbst gemachter Kuchen ist 
 etwas sehr Individuelles, er 
überzeugt geschmacklich und 
optisch – und das bleibt nach-
haltig in Erinnerung.

Content Marketing

W
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Das Kino des Realen

Allez“, ruft Moderator Olivier Demangel. 
Los, entscheide dich! Willst du das Inter-
view mit dem Politiker Lionel Hardy se-

hen oder den Rundgang mit der Parlamentsjourna-
listin Myriam Encaoua. Sechs Minuten später fragt 
der kecke Typ im Anzug erneut, das macht er nach 
jeder Sequenz. Und wenn man sich nicht entschei-
det, guckt er genervt. Durch sein Mienenspiel und 
die Reaktionen des Zuschauers entsteht ein Dia-
log, der dem Rezipienten vorgaukelt, er rede tat-
sächlich mit dem Moderator.

Das hier ist kein Internetvideo, bei dem man sich 
eine Dreiviertelstunde entspannt zurücklehnen 
kann, es ist ein interaktiver Webdokumentarfilm, 
kurz Webdoku. Dabei ist der Zuschauer kein wirk-
licher Zuschauer mehr, er muss mitmachen und 
reiht sich irgendwo zwischen Zuschauer und Autor 
der Geschichte ein. In der Dokumentation „Jour de 
Vote“ des Fernsehsenders France 5 wird der Zu-
schauer quasi zum frisch gewählten Abgeordneten 
der französischen Nationalversammlung. Autor 
Simon Bouisson lief dazu tagelang mit einer 

Webdokus finden immer mehr Zuschauer. Als interaktive Dokumentarfilme bilden sie 
ein ganz neues Genre – das im Unternehmensumfeld noch völlig frisch und unver-
braucht ist. Webdokus sind das ideale Medium, um Geschichten zu erzählen, die den 
Zuschauer einbinden.     Erik Wegener

Die beispielhafte Webdoku über Argentinien widmet sich auch Themen wie Fußball und Fankultur.
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 Kamera auf dem Kopf herum.  
Der Zuschauer hat dadurch das  
Gefühl, sich selbst mit dem Abge-
ordneten zu unterhalten. Und  
genau diese Perspektive fesselt. 
Am Ende hat der Zuschauer einen 
authentischen Eindruck von der 
schwierigen Entscheidungsfin-
dung und der Stimmung im Par-
lament. Das kann kein Lehrbuch.

Eine bunte Vielfalt
Webdokus kennen keine Gren-
zen. Alles ist möglich, alles ist 
 integrierbar: Videos, Audiosli-
deshows, Fotogalerien, Karten, Illustrationen und 
mehr. Hauptsächlich bestehen sie aus Videos, 
denn Bewegtbilder eignen sich besonders gut 
zum Erzählen spannender Geschichten. Tieferge-
hende  Informationen lassen sich dann bei Bedarf 
anklicken, etwa in Form von Infografiken und 
Texten. 

Ideal für B2B-Unternehmen
Die meisten Webdokus setzen auf Partizipation 
und bieten die Möglichkeit, auszuwählen, mitzu-
diskutieren, eigene Kommentare und Bilder zu 
posten sowie bei kleinen Wettbewerben mitzuma-
chen. Programmiert wurden Webdokus bisher 
hauptsächlich in Flash für Desktop-Rechner. Mitt-
lerweile gibt es aber immer häufiger auch Versio-
nen für Tablets wie das iPad. Neben dem Mittel-
deutschen Rundfunk und der Deutschen Welle gilt 
hierzulande der Kultursender arte als Pionier in 
Sachen Webdokus. Mit der Produktion „Alma – ein 
Kind der Gewalt“, einer Produktion über eine ge-
walttätige Gang in Guatemala, erzielte arte Hun-
derttausende Klicks nach nur wenigen Tagen. Es ist 
das Exklusive, das fasziniert, denn „Alma“ gewährt 
seltene Einblicke, die es sonst nirgendwo zu sehen 
gibt. „Webdokus sind das Kino des Realen. Sie ge-
hen weit über eine Reportage hinaus. Hier nimmt 
man sich wirklich Zeit, einen Teil der Welt genau 
zu verstehen“, erläutert Alexander Knetig, Web-
Projektleiter beim TV-Sender arte France.

Noch werden Webdokus vor allem von unab-
hängigen Filmemachern produziert, die meisten  
in englischer und französischer Sprache. Sie 

* Argentinien. Das schönste Land  
der Welt. Widmet sich vorwiegend in 
Interviews den Menschen sowie The-
men wie Drogen, Arbeitslosigkeit und  
Diktatur. Interessant: die vielschichtige 
Navigationsstruktur. 

Webdokus

NN
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 berichten von urbanem Zerfall in Städten wie 
Beirut, Amsterdam und Montreal, von der ameri-
kanischen Gefängnisindustrie im Bundesstaat Co-
lorado, dem Lebensgefühl der Japaner oder der Kri-
se als Normalzustand in Argentinien. Was im Do-
kumentarjournalismus schon funktioniert, ist auch 
auf den Bereich Corporate Publishing übertragbar.

Einfachheit als Erfolgsschlüssel
„Webdokus sind ideal zum multimedialen Erzäh-
len, auch für Unternehmen im B2B-Umfeld, die in-
novativ sind und ihre Marke dementsprechend 
aufladen wollen“, sagt Hans Frisch, Seniorberater 
für Corporate Video bei der Profilwerkstatt. Diese 
Einschätzung teilt auch arte-Experte Knetig: „In 
den USA ist das schon verbreitet. Firmen wie Coca-
Cola und Intel sind hier sehr aktiv.“ Hierzulande ist 
das Format noch frisch und unverbraucht. Es bietet 
eine Fülle von Möglichkeiten, um erklärungs -
bedürftige Produkte, technische Verfahren oder 
wirtschaftliche Zusammenhänge anschaulich und 

* Alma – ein Kind der  
Gewalt. Die Geschichte  
einer gewalttätigen  
Jugendgang in Guatemala, 
für Desktop und iPad. 

LINKTIPPS: DIE BESTEN WEBDOKUS

spannend darzustellen. Firmen können sich damit 
als besonders fortschrittlich präsentieren.

Um mit Webdokus erfolgreich zu sein, müs-
sen Unternehmen konsequent auf spannende In-
halte setzen. Gefragt ist ein ausgewogener Mix aus 
Unterhaltung und Information. Gelingt dies, iden-
tifiziert sich der Zuschauer mit dem dahinterste-
henden Unternehmen und dessen Produkten.

Erfolgreiche Webdokus sind relativ linear und 
gehen sparsam mit den Auswahlmöglichkeiten 
um. „Man sollte nicht zu kleinteilig werden und 
 alles anwählbar machen“, rät Videoexperte Hans 
Frisch. „Sonst droht die Gefahr, dass der Zuschauer 
leicht den roten Faden verliert.“ Für besonders inte-
ressierte Zuschauer lassen sich zusätzliche Infor-
mationsebenen bereitstellen, ohne damit den Fluss 
der Hauptgeschichte zu stören. Am besten ist es, 
der Zuschauer kann die ganze Geschichte mit nur 
wenigen Klicks erfassen. „Jour de Vote“-Autor 
Bouisson ist sicher: „Einfachheit ist wie letztlich in 
jeder Kunstform ein Zeichen von Qualität.“

* Jour de Vote. Persönliche 
Interviews und Rundgänge 
mit Abgeordneten der  
französischen National -
versammlung. 

http://assemblee-nationale.

curiosphere.tv/#/bienvenue

* The Beauty Inside.  
Die Corporate Fiction von 
 Intel und Toshiba ist über 
Facebook zugänglich.

W
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„Präsent sein, wo
die Menschen sin

Sean MacNiven, Head of Communications Innovation & 
Technology beim Softwareunternehmen SAP in Walldorf, 
 plädiert für eine offene Kommunikation auf Augenhöhe.

p gCorporate Blog, Facebook-Karriereseite, 
gMitarbeitermagazin: Worauf kommt es wirklich an?

Die originellste Webseite der Welt mit dem großartigsten
Content ist wertlos, wenn sie letztlich niemanden erreicht. 
Kommunikatoren müssen da sein, wo die Menschen sind, 
oder Räume schaffen, in denen die Menschen sein können
und tatsächlich gerne sind. Das oberste Gebot lautet stets
„People first“.

gAngenommen, Sie wären der Kommunikationsleiter in
 einem mittel ständischen Unternehmen, worauf würden

gSie besonderen Wert legen?
Ganz wichtig ist eine Plattform für den Austausch von In-
formationen und den Dialog der Mitarbeiter. Erst danach
würde ich eine Strategie für die Kommunikation mit Part-
nern, Wettbewerbern und potenziellen Kunden entwerfen. 
Denn: Zuerst muss die interne Kommunikation rund lau-
fen, bevor es an die externe geht.

Wie sieht die Zukunft der Unternehmens-
kommunikation aus?
Sie wird mobil, allgegenwärtig und authentisch. Die Tage 
der gesichtslosen Unternehmen und der drögen Monologe
sind vorbei. Die Kunden dulden keine Einbahnstraßen-
Kommunikation mehr – stattdessen wollen sie mit den Un-
ternehmen auf Augenhöhe sprechen. Der Kampf um die 
Aufmerksamkeit der Menschen wird sich verschärfen und 
unsere Welt neu definieren.

SEAN MACNIVEN,
Alter: 37, ist Head of Communi -
cations Innovation beim Software -
anbieter SAP in Walldorf. Er ist  
konzernweit verantwortlich  
für Innovation im Bereich der
Unternehmenskommu nikation  
und untersucht neue Trends in 
Technologie und Arbeitsgewohn -
heiten. MacNiven ist studierter  
Informatiker / Mathematiker und  
besitzt zudem einen Abschluss  
in Ling

W

t zudem einen Abschluss  
guistik.

Mehr über Inter-

ne Kommunikation 2.0, 

das Thema Social Enterprise 

und die Zukunft der Unterneh-

menskommunikation verrät Sean 

MacNiven auf dem 12. Forum für Vor-

denker der Profilwerkstatt am 5. Juni 

2013 im Darmstädter Kongress-

zentrum darmstadtium.
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