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ff … mit dem neuen Jahr kommt auch die druckfrische insightOut, mit neuen Ge-

sichtern und interessanten einblicken in den arbeitsalltag von ganz verschiedenen 

Öffentlichkeitsarbeitern. Wir freuen uns dieses Mal besonders über das interview 

mit Désirée nick, die einiges zum Thema Boulevard-Berichterstattung in Deutschland 

zu sagen hat. Mit antje lüssenhop von der Deutschen Bahn und Jörg howe von der 

Daimler aG melden sich zwei kommunikationsprofis aus zwei sehr wichtigen deut-

schen Unternehmen zu Wort. Der hamburger hafen ist ebenfalls ein wichtiges Stück 

Deutschland und florian Marten ist zwar nicht der Pressesprecher des ganzen hafens, 

aber doch eines sehr wichtigen Teils, und er erklärt, warum fotos des hafens so häufig 

in den fernsehnachrichten zu sehen sind. eine Rubrik, die uns heft für heft viel freude 

macht, ist der individuelle Jahresrückblick von verschiedenen Pressesprecherinnen und 

Pressesprechern zum ausklang der insightOut. auch dieses Mal sind es wieder sechs 

sehr verschiedene  Meinungen, die uns erfreulicherweise zur verfügung gestellt wurden. 
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„kann das nicht mit ein bisschen 
mehr Qualität passieren?”

Désirée Nick ist ganzes vieles, zum Beispiel eine erfolgreiche entertainerin, Schauspielerin und Autorin. Sie 
ist aber auch enorm provozierend, streitbar, schlagfertig und ganz sicher eine exzellente Kennerin in Sachen 
Pressearbeit mit allen ihren Facetten. Der gerichtlich geführte Streit mit Anouschka renzi (Stichwort „wan-
delndes ersatzteillager”), die Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”, besser in erinnerung 
geblieben als das „Dschungelcamp”, oder ihr Buch gegen eva Hermans „eva-Prinzip” sorgten immer für ge-
waltige Wellen in der Berichterstattung. Das war ihrem erfolg sicher nicht abträglich, denn alleine das Buch 
„eva go home!” verkaufte sich über 300.000 mal. Dass sich Désirée Nick dabei eine ganz eigene meinung 
über das Verhältnis von Boulevard-medien und Stars gemacht hat, überrascht also nicht …

© Robert Becker

© Manfred Baumann
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ff Désirée Nick

Désirée nick ist Berlinerin durch und durch – genauer charlottenburgerin. Zu Beginn ihrer 

karriere stand sie als Balletttänzerin auf den Bühnen der Deutschen Oper Berlin und der 

Bayerischen Staatsoper, später als Revuegirl am Pariser lido. Dem folgten ein Studium 

der katholischen Theologie für das lehramt und einige Jahre als lehrerin. Den Weg 

zurück auf die Bühne fand sie als Schauspielerin in „Der Reigen” von arthur Schnitzler. 

Dem erfolg folgte die ausbildung zur Schauspielerin am actors institute in london. Seit 

vielen Jahren tritt sie mit eigenen Programmen erfolgreich in Deutschland auf und hat 

mehrere Bücher veröffentlicht.

Dass Medien für den Erfolg eines Stars auf der Bühne, im Kino 

oder Fernsehen eine entscheidende Rolle spielen ist klar, aber 

welche Rolle spielen dabei heute die Boulevard-Titel?

Die Stars und die Boulevard-Medien in Deutschland heute, 

das ist ein Markt, der sich selber geschaffen hat, der gelernt 

hat, dass sich gegenseitig Geld verdienen lässt und der immer 

neue leute braucht, über die geschrieben werden kann. Weil 

es aber so viele neue Gesichter gar nicht gibt wie nötig wären 

und weil sich in den seltensten fällen talentierte Menschen, 

die auch ohne Medien ein ausgefülltes leben haben, dafür 

zur verfügung stellen, werden leute genommen und zu 

„Stars” gemacht, die überhaupt keine Substanz, kein können 

haben. Gleichzeitig findet dieses Geschäft tragischerweise in 

einem land statt, das in dieser Beziehung völlig humorlos ist 

und in dem man gegen satirische Bemerkungen vor Gericht 

ziehen kann. Das ist in england oder amerika ganz anders. 

Der Unterschied ist: einem amerikanischen Star würde es 

niemals einfallen, wegen einer Schlagzeile oder eines Witzes 

vor Gericht zu gehen, weil man sich da selber nicht so bitter 

ernst nimmt und über sich selber lachen kann. Das können 

die Deutschen nicht.

Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele wirkliche ameri-

kanische Stars in den deutschen Boulevard-Zeitungen auftauchen.

Haben die Deutschen zu ihren Boulevard-Medien ein falsches 

Verhältnis, fehlt hier auch Humor?

nein, das hat einen anderen Grund: in england und amerika 

lieben und verehren die Menschen ihre künstler und Stars, sie 

werden zu ikonen gemacht. in Deutschland ist das anders. Man 

liebt das Untalentierte, das Schlechte, da kann man draufspu-

cken und nachtreten und entsprechende Schlagzeilen werden 

hier eben gerne gelesen. natürlich stehen in england auch 

schlechte Schlagzeilen auf der Tagesordnung, aber trotzdem 

werden die Stars von den Menschen verehrt und man hat 

Distanz zur Schlagzeile. Die Deutschen sind sicher in vielen 

Bereichen gut, aber alles, was mit charme, mit aura, mit at-

mosphäre und esprit zu tun hat, da können wir nicht punkten.

Dagegen werden die Gerichte bemüht!

Trotzdem bleibt festzustellen, dass es immer wieder Menschen 

gibt, die erfolgreich ausschließlich deshalb in den Medien 

auftauchen, weil sie in den Medien auftauchen, und das über 

Jahre. Die noch nicht einmal schlechte Schauspielerinnen 

oder Schauspieler sind, sondern eigentlich gar nichts tun, was 

der normale Mensch mit dem Begriff Arbeit oder Leistung in 

Zusammenhang bringen würde.

Die deutschen Zeitungen sind voll von ex-leuten. ex-fußballer, 

ex-Tennisspieler, ex-frauen von ex-Tennisspielern, es sind oft 

nur die ex-leute, die genannt werden … ex-Gespielinnen wie 

verena kerth oder Tatjana Gesell. Jedes Mädchen, das vier 

Wochen – das reicht schon – an der Seite eines nationalspielers 

war, sitzt sofort in einer Talkshow. Die Besten der Besten aber, 

die meiden diese Bühnen. Dazu zählen zum Beispiel auch  helge 

Schneider, Mathias Richling, harald Schmidt, alfred Biolek, anne 

Will oder Maybrit illner, Günther Jauch. alle diese leute zeigen, 

dass wirklich große karrieren ohne diese veranstaltungen 

entstehen. es ist eben nicht wahr, dass man ohne den roten 

Teppich nicht existieren kann. andere dagegen brauchen den 

eben, weil sie sonst nichts zu bieten haben. Und die rennen da 

auch noch hin und lassen sich öffentlich abwatschen.

 

Nun sind Sie auch in den Medien …

Ja, ich bin aber nicht über irgendwelche affären mit irgend-

welchen Männern in die Medien gekommen … natürlich 

braucht zum Beispiel ein neues Buch Öffentlichkeit, wenn es 

verkauft werden soll und das heißt, es braucht die Presse. ich 

stelle das System als solches auch nicht in frage, ich frage 

nur: kann das nicht mit ein bisschen mehr Qualität passieren? 

Über meine arbeit zum Beispiel, über meine erfolge auf der 

Bühne, dass die Theater voll sind. Über den kulturpreis, den 

ich in Österreich bekommen habe, finden Sie in deutschen 

Boulevard-Medien gar nichts, es geht immer nur um eine 

facette. Und: eine andere Sache ist, dass ich mein Privatleben 

nie inszeniert habe, so etwas hat es bei mir nicht gegeben. 

es gibt keine Berichte über mich privat, meinen Sohn, meine 

Mutter oder freunde von mir. Und da gibt es auch Journa-

listen, die das ärgert.

Zur Berichterstattung im Boulevard gehört in Deutschland auch 

der Streit vor Gerichten, sagten Sie. Können Sie denn emp-

fehlen, gegen eine Redaktion, gegen einen Verlag juristisch 

vorzugehen, um sich zu wehren?

nein, weil man im nächsten fall die doppelten Prügel bekommt 

oder einfach im fall einer Premiere ignoriert wird. Da wird 

schon zugesehen, dass die Rechnung wieder beglichen wird.

Ist denn der Umgang mit den anderen Tageszeitungen, mit 

dem sogenannten Qualitätsjournalismus, leichter?

nein, auch da gibt es oft anlass sich zu ärgern, weil einfach 

die fakten nicht stimmen. es werden Sachen immer wieder 

abgeschrieben, die falsch sind, in den archiven dokumentiert 

sind, Zerrbilder liefern und sich halten, weil sie oft angeklickt 

werden. Die klicks zählen, nicht die Qualität! Das geht am 

Menschen vorbei. Das ist übrigens gerade bei der BilD-

Zeitung viel besser. Die artikel sind zumindest handwerklich 

in Ordnung. 

Sie haben jetzt viel davon gesprochen, was Sie stört, was Sie 

ärgert. Gibt es denn auch einen Artikel, eine Berichterstattung, 

wo Sie sagen, da habe ich mich richtig drüber gefreut?

viele und immer wieder, und das gilt vor allem für die Thea-

terkritiken des feuilletons. ich bin ja nun seit ein paar Jahren 

erfolgreich mit dem Stück der florence foster Jenkins unter-

wegs und was da in den feuilletons über mich als Schauspie-

lerin, über die künstlerische Qualität der aufführung und über 

meine entertainment-Show berichtet wird, also, das kann ich 

unterschreiben. Da bin ich immer wieder begeistert, wie dieser 

kleine kreis der feuilletonjournalisten mit ihrem Background 

über mich schreibt. Und ich wundere mich dann immer wie-

der, warum ich hier in Deutschland noch keinen kulturpreis 

bekommen habe.

© Robert Becker
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„interne  kommunikation 
ist ein wichtiges 
 instrument der 
 Unternehmenskultur”
rund 2,6 milliarden Fahrgäste befördert die Deutsche Bahn mit ihren 
Bahnen und Bussen im jahr. Dazu werden pro Tag rund eine million 
Tonnen an Gütern bewegt. ein Unternehmen von einer Größenord-
nung, die nur schwer vorstellbar ist. Um die Kommunikation kümmert 
sich ein Team von rund 150 mitarbeitern. Antje lüssenhop, leiterin 
des Bereichs Pr & Interne Kommunikation, erzählt aus dem Kommuni-
kationsalltag eines Großkonzerns …

Frau Dr. Lüssenhop, wir würden uns zu Beginn über eine kurze 

Beschreibung Ihres Arbeitsplatzes freuen …

in der internen kommunikation kümmern wir uns vor allem um 

die sogenannten corporate-Themen, also Strategie, Produkte 

und ähnliches. auch sind wir für die gesamte Öffentlichkeitsar-

beit zuständig, also für Broschüren, kundenmagazine bis hin 

zum Bereich corporate Social Responsibility. Dabei arbeiten wir 

natürlich sehr eng mit dem Team für Pressearbeit zusammen. 

Denn alle Themen, die nach außen getragen werden, müssen 

wir natürlich auch nach innen kommunizieren. Und dafür erstel-

len wir eine „Dramaturgie“, einen spezifischen Zeitplan. Um all 

diese aufgaben ausfüllen zu können, umfasst mein Team rund 

45 Mitarbeiter.

Die Deutsche Bahn und ihre Töchter haben weltweit knapp 

300.000 Mitarbeiter, in Deutschland sind es rund 190.000. So 

viele Menschen leben ungefähr in Saarbrücken. Wie werden 

die Mitarbeiter auf dem Laufenden gehalten?

Unser flaggschiff ist unsere Mitarbeiterzeitung, die DB Welt, 

die wie eine Tageszeitung aufgemacht ist, aber monatlich 

erscheint. hier stehen häufig Mitarbeiter – unterteilt nach den 

verschiedenen Geschäftsfeldern – im vordergrund. Die The-

men werden journalistisch aufbereitet. für die dezentralen 

Themen gibt es bundesweit sieben Regionalausgaben. hier 

unterstützen uns die regionalen kommunikationsbüros sowie 

ein netzwerk von korrespondenten vor Ort. international in-

formieren wir die konzernangehörigen mit der DB World, einem 
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Online-newsletter, der aber auch filmbeiträge enthält. für die 

führungskräfte gibt es mit Update ein Online-Medium, das 

wesentlich schneller produziert werden kann und das ebenfalls 

bewegte Bilder und Präsentationen beinhaltet. es gibt aber 

auch formate, die eher auf Dialog setzen. ein Beispiel ist der 

DB-award, das ist ein exzellenz-Preis, um den sich Mitarbeiter 

weltweit bewerben können, indem sie ihre arbeit vorstellen.

Wie funktioniert, oder besser, wie organisiert man die Informa-

tion von so vielen Mitarbeitern ganz praktisch?

Grundlage ist das strategische Themensetting, das heißt, 

wir treffen uns einmal im Monat mit den kommunikatoren 

der Ressort- und Geschäftseinheiten, also zum Beispiel mit 

dem Sprecher Personenverkehr. Sie wissen genau, was die 

bestimmenden Themen in ihren Bereichen, aber auch bei den 

jeweiligen kunden sind. Dazu gibt es die Ressortleitertreffen, 

die zweimal im Monat stattfinden und bei denen mit den je-

weiligen vorständen die Themen diskutiert werden, die auf der 

agenda stehen. Zum Beispiel akquisitionen, neue Produkte 

oder Preise. Dann gibt es ein Ranking der verschiedenen The-

men, wobei auch festgelegt wird, wie mit den informationen 

umgegangen wird. Weil wir in meiner abteilung auch für die 

Medienbeobachtung zuständig sind, wissen wir zusätzlich, 

welche Themen in der Berichterstattung gerade besonders 

stark vertreten sind und wie sie in unsere eigene kommunika-

tion einfließen müssen.

Es wird sich nur schwer ein Unternehmen finden lassen, in dem 

nicht behauptet wird, dass interne Kommunikation wichtig 

ist. Die Kommunikationspraxis hingegen sieht sicher oft ganz 

anders aus …

Der vorstand der Deutschen Bahn legt großen Wert auf die 

interne kommunikation. Denn er weiß, dass sie ein wichtiges 

instrument der Unternehmenskultur ist. Man muss mitein-

ander reden, man muss einander verstehen. Und das geht 

nur, wenn die Mitarbeiter informiert sind. nur dann fühlen 

sie sich mitgenommen – das ist ein wichtiger erfolgsfaktor 

für das Unternehmen insgesamt. Deshalb setzen wir in der 

kontrolle unserer Medien auf Response-elemente, wir mes-

sen anonym, wie die Online-Medien von unseren Mitarbeitern 

genutzt werden. Welche Themen kommen an, welche jour-

nalistische form wird bevorzugt … ? Bei der DB Welt haben 

wir eine große leserbriefseite, auf der wir ganz bewusst sehr 

viel kritik zulassen. Da kriegen wir auch hin und wieder eine 

richtige Watsche, aber nur so können wir besser werden. 

Dazu bekommen alle, die in der DB Welt vorkommen, ein 

persönliches exemplar per Post mit einem fragebogen, und 

die meisten nutzen diese Möglichkeit zum feedback. Man darf 

in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen, dass unsere 

Mitarbeiter Markenbotschafter sind, die unser Unternehmen 

nach außen vertreten. 

Ihr Unternehmen setzt auf die ganze Bandbreite moderner 

Kommunikationswerkzeuge, von der Medienanalyse bis zum 

Agenda Setting. Wie sieht Ihr Engagement im Bereich Social 

Media aus?

im vertrieb der Bahn wird seit einiger Zeit auf diesen Plattfor-

men gearbeitet. auch in der konzernkommunikation sind wir 

dabei, Social Media als Dialog- und informationsinstrument zu 

nutzen. Wir lassen uns jedoch bewusst Zeit und sehen uns an, 

was andere machen. Wir überlegen uns sehr genau, wie wir 

uns aufstellen und welche kanäle wir zukünftig gezielt einset-

zen wollen. Um ein Beispiel zu nennen: vor nicht allzu langer 

Zeit hieß es, dass alle Unternehmen in Second life Präsenzen 

eröffnen müssten, heute spricht kein Menschen mehr davon. 

Wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig. 

Man muss miteinander reden,  
man muss einander verstehen.
Die Mitarbeiter müssen sich mitgenommen fühlen – 
das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor  
für das Unternehmen.

ff Dr. Antje lüssenhop,

leiterin PR & interne kommunikation, Deutsche Bahn, Jahrgang 1970, ist für diesen im 

konzern neu geschaffenen Bereich seit September 2009 verantwortlich. Zuvor leitete 

sie als Senior vice President communications die weltweite kommunikation im Ressort 

DB Schenker, das mit rund 90.000 Mitarbeitern in 130 ländern der Welt aktiv ist. Sie be-

gann ihre berufliche laufbahn – nach einem Studium der kommunikationswissenschaft 

in Deutschland und den USa – bei RWe Telliance, der Telekommunikationstochter des 

essener energiekonzerns, verbunden mit vielen auslandseinsätzen in Osteuropa. Später 

wechselte lüssenhop nach Berlin und führte hier als Prokuristin und Bereichsleiterin die 

konzernkommunikation der Berlinwasser-Gruppe, danach die kommunikation für RWe 

Thames Water/RWe aqua für die Region eMea und später die Marketing-kommunikation 

der RWe Trading standortübergreifend für das internationale handelsgeschäft der 

RWe-Gruppe. Bevor sie zur Deutschen Bahn kam, verantwortete die Wahlberlinerin die 

Unternehmenskommunikation des Spitzenverbands vDeW, heute BDeW.
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Herr Howe, um sich ein Bild vom Umfang 

Ihrer Arbeit zu machen, wären ein paar 

Zahlen vielleicht ganz hilfreich: Wie viele 

Mitarbeiter sind in den Stellen für Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit weltweit tätig, 

für wie viele Presseanfragen, Pressekon-

ferenzen und Pressemitteilungen sind Sie 

am Ende verantwortlich?

Wir beantworten jährlich mindestens 

25.000 Presseanfragen und erstellen 

über 1.500 Pressemitteilungen, Reden, 

namensartikel und Presse-Briefings und 

stehen auf zahllosen Pressekonferenzen 

Rede und antwort. für dieses Pensum 

verfügen wir weltweit über rund 250 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 

etwa 60 Pressesprecher. 

Das sind stattliche Größenordnungen. 

Welche Rolle spielt die strategische Kom-

munikation am Ende beziehungsweise 

nach der Krise für ein DAx-Unternehmen 

wie Daimler?

Strategische kommunikation spielt 

immer eine sehr wichtige Rolle. aber 

während der krise haben sich die Pri-

oritäten ein Stück weit verschoben. 

Die langfristigen Planungen traten 

zeitweilig hinter das zurück, was man 

als krisenkommunikation „auf Sicht“ 

bezeichnen könnte – allerdings ohne 

dass wir den anspruch auf strategische 

kommunikationsarbeit jemals aufge-

geben hätten. Denn wer nur reagiert, 

gestaltet nicht mehr, sondern wird zum 

Getriebenen. Wichtig ist deshalb, dass 

man auch in schwierigen Zeiten klar ana-

lysiert, welche Themen nachwirken und 

wo sich welche chancen und Risiken 

ergeben. nur dann hat man nach der 

krise wieder bessere Möglichkeiten, 

diese Potenziale auch zu heben. Und 

dabei ist es natürlich nicht von nachteil, 

wenn das Geschäft so gut läuft wie das 

von Daimler.

Bleiben wir noch mal beim Stichwort 

„strategische Kommunikation“: Welche 

Prämissen spielen dabei aus Ihrer langen 

Erfahrung eine besondere Rolle? Wie 

langfristig planen Sie? Wie messen Sie 

Erfolge?

Die entwicklung der kommunikations-

strategie ist eine führungsaufgabe – und 

zwar mit dem Ziel, alle kommunikations-

bereiche unter einen hut zu bekommen, 

ohne ihnen ihre eigenständigkeit zu neh-

men. Das klingt zunächst merkwürdig, 

aber bedenken Sie, dass wir ein Groß-

konzern mit rund 260.000 Mitarbeitern 

sind. Wir agieren weltweit. haben vom 

smart bis zum Schulbus, von der S-klasse 

bis zur finanzdienstleistung ein weit rei-

chendes Portfolio. Unsere Produkte in 

china, Japan und den USa (fuso/Japan, 

freightliner/USa), müssen gesondert 

behandelt werden. Gleiches gilt natürlich 

auch für unsere kunden und Mitarbeiter. 

alle Beteiligten einzufangen funktioniert 

nur, wenn Sie die notwendigkeit für eine 

gemeinsame kommunikationsstrategie 

sehen, in der Themenauswahl klare Pri-

oritäten treffen und an den Mehrwert 

für das Unternehmen glauben. Wenn 

bereits der entwicklungsprozess unter 

politischen oder persönlichen eitelkeiten 

leidet, dann können Sie die Strategie 

vergessen – spätestens bei der imple-

mentierung. 

Was den Zeithorizont der Planung be-

trifft, erscheinen mir für die strategische 

linie bis zu drei Jahre realistisch. eine 

Detailplanung konkretisiert dann The-

men, Botschaften und Maßnahmen für 

das jeweils bevorstehende Jahr. noch 

längere Planungen wären zwar wün-

schenswert, aber wie sagte schon John 

lennon: „leben ist das, was passiert, 

während man andere Pläne macht.“ Soll 

heißen: Unser Geschäft ist ein Stück weit 

unberechenbar.

vom ländle in die Welt –  
die kommunikation der Daimler aG

ein Unternehmen wie die Daimler AG hat viel zu sagen – weltweit. Dass dabei die Strategie und auch der 
Ton sitzen müssen, ist klar. jörg Howe ist leiter der Kommunikation der Daimler AG und verantwortlich 
dafür, dass der gesamte Konzern mit einer Stimme spricht. Wie er und seine mitarbeiter dabei vorgehen, 
erklärt Howe im Interview.
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Und zum Thema Messung: nur wer seine 

Medien-Reputation regelmäßig über-

prüft und mediale Trends verfolgt, kann 

auch praktische konsequenzen für die 

eigene kommunikationsarbeit ziehen. 

Wenn wir beispielsweise unsere Quar-

talszahlen veröffentlichen, habe ich keine 

24 Stunden später die auswertung im 

vergleich zu ausgewählten Benchmarks 

auf dem Tisch. So können wir, falls nötig, 

zeitnah reagieren. neben den internen 

faktoren liegt hier der Schlüssel für stra-

tegische arbeit.

Sie haben John Lennon zitiert. Mit an-

deren Worten: Manche Dinge lassen sich 

gar nicht planen…

natürlich nicht. Deshalb darf eine Stra-

tegie nie unflexibel sein. Gewisse kern-

elemente müssen auch dann noch funk-

tionieren, wenn es anders kommt als im 

Basis-Szenario unterstellt. 

Nun sind Sie in der besonderen Lage, 

Botschaften transportieren zu müssen, 

die in Baden-Württemberg genau-

so verstanden werden sollen wie in 

Nordamerika oder Asien. Wie ist die 

Wirkungsweise zwischen Journalisten 

und Pressesprechern in anderen Teilen 

der Welt?

Die Grundstruktur bei uns im haus 

ist zwar zentralisiert, aber in unseren 

Schlüsselmärkten arbeiten wir mit klei-

nen kommunikationsteams, die die Ge-

gebenheiten vor Ort genau kennen. 

Schließlich ist der kontakt zu den lokalen 

Zielgruppen extrem wichtig. Je näher 

wir dran sind, desto besser. Deshalb 

werden länderspezifische aktivitäten 

vor Ort eingesteuert und betreut. nur 

die finale abstimmung findet über die 

Zentrale statt. Globale Presse-informa-

tionen werden in Stuttgart erstellt und 

eingesteuert. 

Um bei den Mitarbeitern zu bleiben: Sie 

haben angeregt, dass Daimler-Mitarbei-

ter in Foren und anderen Web 2.0-Platt-

formen mitdiskutieren. Warum?

Weil die Grenze zwischen professioneller 

und privater kommunikation im Web 

2.0 zunehmend fließend wird. hier aus-

schließlich über kontrolle im Sinne von 

verhinderung zu sprechen, geht an den 

Realitäten der modernen kommunikati-

on vorbei. Das bedeutet aber, dass wir 

Richtlinien für den Umgang mit sozialen 

Medien brauchen: Offizielle aussagen 

zu Unternehmensthemen, anfragen und 

kontakte zu Journalisten sind und blei-

ben das kerngeschäft unserer Presse-

sprecherkollegen. Da ist auch das Web 

2.0 keine ausnahme.

ff jörg Howe – die Vita

Der gebürtige hamburger Jörg howe hat Geschichte, englisch und erziehungswissenschaften studiert 

und war Stipendiat der konrad-adenauer-Stiftung. von 1985 bis 1988 hat er als freier Mitarbeiter beim 

nDR und anderen aRD-anstalten hörfunk- und fernsehbeiträge gemacht. er war korrespondent der 

Deutschen Presse-agentur/dpa. Zwischen 1988 und 1990 war er leiter der abteilung allgemeine Dien-

ste/koordination in der chefredaktion von aRD-aktuell und die folgenden drei Jahre 1990 – 1993 chef 

vom Dienst, dann Redaktionsleiter der Redaktion „aktuell“ von Sat.1. nach verschiedenen weiteren 

führungsfunktionen beim MDR und der Sat.1 Boulevard Tv Gmbh war Jörg howe bis 2004 acht Jahre 

lang Sat.1-chefredakteur und Geschäftsführer von n24 mit verantwortung für die nachrichten von Sat.1, 

ProSieben und kabel1. nach seiner Zeit als Direktor der konzernkommunikation der arcandor aG ist 

howe heute leiter Global communications der Daimler aG.
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fotografen immer ganz weit offen und 

mittlerweile ist es so, dass oft Berichte 

über den wirtschaftlichen aufschwung in 

der Tagesschau mit Bildern von unseren 

Terminals unterlegt werden. Das finde 

ich verständlicherweise sehr gut und 

das nicht nur wegen meiner funktion, 

sondern weil der containertransport 

hamburg und auch die Welt prägt. Die 

Grundlage ist eine uralte form des 

handels, die wir hier betreiben, deren 

enorme Wichtigkeit auch in den köpfen 

der hamburger noch nicht richtig veran-

kert ist. hinter der Digitalisierung des 

Welthandels stehen echte Güter, die in 

echten containern von indien oder china 

hier nach hamburg kommen. Die Digita-

lisierung ist auch die folge und nicht nur 

die Ursache der Globalisierung. Die Glo-

balisierung des Welthandels machen wir 

hier in hamburg sichtbar und auch, wie 

„gute” Globalisierung aussehen kann – 

ökonomisch und ökologisch gesehen.

In der Zusammenarbeit mit den Medi-

en setzen Sie erklärtermaßen vor allem 

auf die Agenturen und die Leitmedien. 

Warum?

auch aus dem eben genannten Grund. 

Wenn wir die enorme Bedeutung des 

hafens und der hhla erklären wollen, 

dann müssen wir die Globalisierung er-

klären. Das schaffen Sie in einem zwanzig 

Sekunden dauernden Statement inner-

halb des üblichen Musikbreis der Main-

streamsender nicht. Mit diesen kurzen 

Meldungen lässt sich eine Geschichte 

fortschreiben, aber sie lässt sich nicht 

erklären. Deshalb nehme ich mir im-

mer sehr viel Zeit, wenn zum Beispiel 

ein neuer korrespondent in hamburg 

antritt, dem es um die vermittlung von 

inhalten geht. Dann lade ich ihn ein, sich 

von mir in zwei oder drei Stunden den 

containerhandel erklären zu lassen. Das 

gilt vor allem für Medien, die vielleicht 

nur eine geringe Reichweite haben, die 

aber genau von den Multiplikatoren 

gehört, gesehen und gelesen werden, 

die wir erreichen wollen und die auch 

die Sichtweise in anderen Redaktionen 

mitprägen. natürlich kann so etwas nicht 

jedes Unternehmen machen, aber wir als 

global arbeitendes Unternehmen, als 

wichtiger arbeitgeber, als Unternehmen, 

das sich mit einem umweltfreundlichen 

verkehr beschäftigt, können sagen und 

belegen, dass wir die „Guten” und „intel-

ligenten” sind und dann ist es mir wich-

tiger, dass dieses Bild mit den entspre-

chenden fakten seltener, 

aber dafür ausführlich 

transportiert wird.

Herr Marten, die HHLA hat es mit Schiffen 

aus der ganzen Welt zu tun, das Unter-

nehmen betreibt sogar selber in Odessa 

einen großen Containerterminal, da kann 

man wohl davon ausgehen, dass Ihre 

Pressearbeit sich vor allem auf interna-

tionalem Parkett abspielt?

„nein, eher im Gegenteil: international 

sind es in der hauptsache lediglich einige 

fachmedien. Schwerpunkt unserer alltäg-

lichen arbeit aber sind die Zielgruppen in 

hamburg und Deutschland. als eines der 

wenigen börsennotierten Unternehmen 

hamburgs und herzstück der hafenwirt-

schaft stoßen wir auf großes interesse 

gerade auch bei Publikumsmedien. nicht 

zuletzt sieht man in uns ein Barometer für 

konjunktur und Globalisierung.”

Auch wenn Sie ein Logistikunternehmen 

sind, das in vielen anderen Ländern 

arbeitet, sind Sie doch immer auch ein 

bisschen eine Abteilung für Imagebil-

dung der Hansestadt Hamburg?

Ja natürlich, und da reicht es vielleicht, 

eine Zahl zu nennen: Gemeinsam mit 

einem Busunternehmen ermöglichen 

wir Jahr für Jahr rund 40.000 Menschen 

den Besuch auf unseren Terminals. ein 

ganz wichtiger Punkt der deutschland-

weiten Pressearbeit besteht bei uns übri-

gens nicht im Wort, sondern im Bild. ich 

halte die Türen für alle kamerateams und 

Die Globalisierung  sichtbar machen

Die Hamburger Hafen und logistik AG – kurz HHlA – ist nicht der Hamburger Hafen, sondern ein moderner 
logistikkonzern und auch deshalb ein bedeutender Teil des Hafens. Immerhin zwei Drittel der container 
werden von der HHlA in Hamburg umgeschlagen und auch die bekannte Speicherstadt gehört zum Verant-
wortungsbereich des Unternehmens. Gleich dort, wo früher zollbeamte die einfahrt zum Freihafen kontrol-
lierten, hat Florian marten sein Büro. Der taz- mitbegründer in Hamburg und heutige Pressesprecher der 
HHlA sieht von hier, wie sich Hamburg und die Welt verändern …
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ff Die Pressearbeit im Roten kreuz ist tief in der Rotkreuz-Geschichte verwurzelt. 

als der Schweizer kaufmann henry Dunant 1859 per Zufall auf ein Schlachtfeld nahe 

des Ortes Solferino in norditalien geriet, wo nach der Schlacht verletzte und ster-

bende Soldaten unversorgt im Schlamm lagen, mobilisierte er freiwillige, um diesen 

Opfern des krieges zu helfen. Seine erlebnisse schilderte er in dem Buch „eine er-

innerung an Solferino”. im Grunde ist der Text eine Reportage mit elementen einer 

kommunikationsstrategie. Das Buch stieß überall in europa auf interesse. Dunants 

ideen zur Schaffung eines globalen netzwerkes aus hilfsgesellschaften verbreiteten 

sich weltweit und fanden Unterstützung. heute ist die internationale Rotkreuz- und 

Rothalbmondbewegung die größte humanitäre Organisation der Welt. 

Die Grundsätze aus dieser Zeit wie „Menschlichkeit” oder „freiwilligkeit” sind 

heute noch Basis der Pressearbeit. Sie verfolgt mehrere Ziele: Sie soll über die 

arbeit der Organisation informieren, alleinstellungsmerkmale wie den Suchdienst 

und den einsatz für das völkerrecht – 

„Menschenrecht im krieg”– , die arbeit 

der ehrenamtlichen würdigen und für 

die angebote und Dienstleistungen des 

DRk werben. 

Die Pressearbeit im Roten kreuz 

unterliegt den Prinzipen einer föde-

ralen Organisation. Das Deutsche Rote 

kreuz setzt sich zusammen aus dem 

Generalsekretariat in der Rolle eines 

Bundesverbandes, 19 landesverbän-

den sowie 525 kreisverbänden und 

Schwesternschaften und 4.616 Orts-

verbänden. alle diese Gliederungen 

sind eigenständig organisiert und finan-

ziert. Jeder, der in föderalen Systemen 

Pressearbeit verantwortet, weiß, was 

das bedeutet. 

Mit henry im herzen

Das Deutsche rote Kreuz ist in Deutschland so selbstverständlich wie Schwarzbrot oder Tempo-Taschen-
tücher. mit über 5.000 orts- und Kreisverbänden ist die organisation im ganzen land vertreten und für 
alle soll mit einer Stimme gesprochen werden. Dass das keine ganz leichte Aufgabe ist, können sich viele 
vorstellen, aber nur eine weiß es ganz genau: Svenja Koch. Sie ist die Pressesprecherin des Generalsekre-
tariats des Deutschen roten Kreuzes und hier folgt ihr Bericht … 

Svenja Koch 

Seit 2008  Pressesprecherin DRK-

Generalsekretariat

2008–1996  Pressesprecherin Green-

peace Deutschland

1996–1993  Umweltredakteurin Nord-

deutscher Rundfunk

1993–1992  Redakteurin DER SPIEGEL

1992–1988 Redakteurin Radio ffn

1988–1986  Stipendiatin Henri-Nan-

nen-Schule 7. Lehrgang

1986-1984  Volontärin Tageszeitung 

Walsroder Zeitung

Die Medienarbeit zu internationalen katastrophen wird 

aus dem ehemaligen Rittberg-krankenhaus in Berlin-lichter-

felde zentral gesteuert. von der vermittlung von fachleuten zu 

erdbeben oder Überschwemmungen im DRk-Generalsekre-

tariat für erste allgemeine Diagnosen direkt nach den ersten 

Meldungen, über die Pressearbeit mit den Delegierten, die 

in betroffenen ländern oft schon jahrelang erfahrung haben, 

bis zu den hilfsflügen – für die Pressereferenten und Pressesprecher sind solche 

anlässe zwar anstrengend, aber auch ungemein motivierend. Da hilfsflüge aus 

Deutschland immer vom DRk-logistikzentrum in Berlin-Schönefeld gestartet wer-

den, kann bei solchen Terminen genau vermittelt werden, für was Spendengelder 

eingesetzt werden und wie effizient die katastropheneinsätze funktionieren. Oft 

gibt es für das Presseteam auch die chance, direkt mit ins einsatzgebiet zu fliegen, 

um dort die Journalisten zu betreuen und den helfern bei großem Medienandrang 

den Rücken freizuhalten. in solchen fällen kann das Team dem auftrag sehr gut 

gerecht werden, um Spenden für die arbeit des Roten kreuzes zu werben und 

dem Spender über die Medienpräsenz auch die Transparenz zur verwendung der 

Gelder zu bieten, die heute gefordert wird.

im fall von Großkatastrophen kommt es in den einsatzgebieten zur Zusam-

menarbeit der hilfsorganisationen auch über die Rotkreuzbewegung hinaus etwa 

in der abstimmung mit den vereinten nationen. in Deutschland kann man dabei 

den Wettbewerb untereinander nicht wegdiskutieren. Seit 2001 arbeiten das Deut-

sche Rote kreuz, Unicef, die Diakonie katastrophenhilfe und caritas international 

im aktionsbündnis katastrophenhilfe zusammen. Das aktionsbündnis richtet im 

katastrophenfall eine Spendentelefonnummer ein. Dort können die Spender für 

„ihre” Organisation oder für alle spenden. Partner ist das ZDf. in solchen und ähn-

lichen fällen tritt dann die eigene Pressearbeit zugunsten gemeinsamer auftritte 

mit dem Bündnis zurück.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pressearbeit für das Rote kreuz 

jeden Tag anders, vielseitig und fordernd ist. Doch der einsatz für den humanitären 

auftrag kann eben auch sehr erfüllend sein.
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ffWer Straub & linardatos in hamburg besucht, hat es nicht 

mit futuristischem zu tun – ganz im Gegenteil. Die agentur 

hat ihren Sitz in einer historischen Gewürzmühle, die freund-

lich umgrünt und gemütlich verwinkelt ist. Und kai hirdt – er 

wird die Bemerkung verzeihen – sieht auch nicht so aus, als 

sei er gerade aus einem Raumschiff gesprungen. Statt Psi-

Materie hat er eine Präsentation unter dem arm und erklärt, 

dass es gar nicht so schwierig sei, mit der community der 

Perry Rhodan-fans per Twitter ins Gespräch zu kommen, denn 

die Zielgruppe besteht in erster linie aus Männern zwischen 

35 und 50 Jahren, die sehr technikbegeistert sind. Gleichzeitig 

entspricht auch der durchschnittliche technische Journalist und 

Blogger nicht selten dieser Beschreibung. keine schlechten 

voraussetzungen also für eine erfolgreiche kommunikation. 

Übrigens ist auch die heftreihe selber und wahrscheinlich zur 

Überraschung aller, die nicht im „Perry-versum” zu hause sind, 

eine erfolgsgeschichte. vielleicht nicht in jeder Situation für 

den helden, aber für die Bauer Media Group auf alle fälle. 

„Seit 1961 wurden weit über eine Milliarde hefte verkauft und 

auch heute finden jede Woche rund 80.000 käufer den Weg in 

den kiosk. Perry Rhodan ist damit die erfolgreichste Science-

fiction- und heftroman-Serie der Welt und gleichzeitig das 

meistgelesene Produkt der deutschen nachkriegsliteratur. 

aber natürlich gab und gibt es nicht nur die hefte, es wurden 

auch Bücher, hörbücher und -spiele, filme und sogar ein 

computerspiel produziert”, beschreibt kai hirdt in knappen 

Worten eine verlegerische Glanzleistung.

anlass für die Twitter-kampagne war der Jubiläumsband 

PeRRY RhODan nummer 2.500, und im Zentrum des kick-

offs standen eine Pressekonferenz und die Möglichkeit für 

Blogger, an einem Gewinnspiel, mit für Perry Rhodan-fans 

sehr attraktiven Preisen, teilzunehmen. Unter einer Bedingung 

allerdings: Die Blogger mussten über die Pressekonferenz 

bloggen. Und das taten sie. Bald hatten „handelsblatt”, 

„Welt” und „hamburger Morgenpost” Perry Rhodan auf 

ihren Titelseiten, der Deutschlandfunk widmete ihm sieben 

Minuten, die Tagesschau berichtete im nachtmagazin und die 

iPhone-applikation stürmte auf Rang zwei der Belletristik-

charts. allein im Printbereich wurden 4,7 Millionen kontakte 

erzielt.

Der erfolg blieb nicht ohne folgen für Perry Rhodan, 

denn der muss nun immerzu twittern. Schön für ihn, dass er 

sich auf seinen Reisen „zwischen Milchstraße, hangay oder 

andromeda” bis heute auf die hilfe von seinem Partner kai in 

hamburg-Ottensen verlassen kann, der übrigens selber seit 

vielen, vielen Jahren Perry Rhodan-fan ist.

„Der irre hat die  Reliquie geöffnet,
die Psi-Materie  freigesetzt!  
Jetzt kann alles 
 geschehen!”Tweet von Perry Rhodan am 17. Oktober 2010 um 11.48 Uhr 

Die romanheftreihe Perry rhodan handelt zwar von der reinen zukunft, gehört 
aber gleichzeitig schon sehr lange zum gewohnten Anblick im zeitungs- 

und zeitschriftenhandel. Und: Perry rhodan geht mit der zeit. 
er twittert, und das so erfolgreich, dass die ihm behilfliche 

Agentur, Straub & linardatos für ihre Arbeit unter ande-
rem mit dem „Pr report Award 2010” im Bereich „com-
munity marketing” ausgezeichnet worden ist. Alle, die 
wissen wollen, wie man so einen Preis gewinnt, müssen 
bei Kai Hirdt, dem zuständigen Projektmanager, vor-
beischauen …
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Frau Schronen, was macht der ADC ei-

gentlich? Eine berufsständische Interes-

senvertretung ist er wohl eher nicht …

Das Ziel des aDc ist vor allem die ex-

zellenzförderung in allen kreativen Diszi-

plinen, für die der aDc steht. Dazu zählt 

unter anderem, herausragende kreative 

leistungen aufzuspüren und sie öffent-

lich zu machen. Unsere Mitglieder haben 

durch uns ein Sprachrohr, mit dem sie vor 

allem eines kommunizieren: kreativität 

ist ein wichtiger Wert an sich. 

viele Unternehmen haben inzwischen 

realisiert, dass sich kommunikation durch 

außergewöhnlich kreative ideen in der 

Wirkung verstärken lässt, ohne dass sie 

dafür zusätzliches Geld in die hand neh-

men müssen.

Die Möglichkeiten, ein Bild von sich 

als Unternehmen in der Öffentlichkeit 

zu machen oder ein Produkt oder eine 

Dienstleistung zu bewerben, haben sich 

in den vergangenen zehn, fünfzehn Jah-

ren erheblich verändert …

… ja und ein sehr wichtiger Punkt da-

bei ist, dass es heute keine Rolle mehr 

spielt, welche kommunikations-Disziplin 

eine ausgezeichnete kreative idee her-

vorbringt, sie muss keineswegs in der 

klassischen Werbung ihren Ursprung 

haben. viel wichtiger ist es, dass die idee 

sich durch alle vorhandenen kommuni-

kationskanäle ihren Weg bahnen kann. 

auch durch die Pressearbeit.

Wie verändert sich denn aus Ihrer Sicht 

die Pressearbeit?

für die PR gilt, wie für alle anderen Diszi-

plinen auch, dass der konstante Wandel 

zur normalität wird. Das hat damit zu tun, 

dass aus der Primetime und den leitme-

dien die „Mytime“ der nutzer geworden 

ist. Die Tagesschau um 20.00 Uhr ist nicht 

mehr Orientierungsmarke – ich kann rund 

um die Uhr nachrichten lesen, hören und 

sehen. Die klassische Pressearbeit wird 

mehr und mehr durch kluge nutzung 

von Social Media-Plattformen ersetzt 

und an die Stelle von bezahlter kommu-

nikation tritt das Word of Mouth, also 

die empfehlung unter den Mitgliedern 

einer community.

Das Wichtigste ist aber vielleicht ein 

Wechsel in der Sichtweise: Die bisherigen 

konsumenten von Botschaften wollen 

nicht mehr konsumieren, was ihnen vorge-

setzt wird, sie wollen aktiv mitgestalten. 

Zudem kommt der PR ein immer größe-

res Gewicht im Mix von kampagnen zu. 

Storytelling ist ein neues und ganz altes 

Stichwort in diesem Zusammenhang …

… das zu einer erfolgreichen Technik 

geworden ist. natürlich hat die klassische 

Werbung in einer anzeige oder einem 

Spot auch immer Geschichten erzählt. 

Die Botschaft war klar und eindeutig und 

die konsumenten sollten loslaufen und 

kaufen. Die neue art des Storytelling 

involviert den konsumenten, sie ist so 

gut, dass sie – Stichwort Word of Mouth – 

weitererzählt wird. Dafür sind, sehr zum 

leidwesen der Branche und der Medien, 

keine großen Mediaetats mehr notwen-

dig und es ist egal, ob der Designer, der 

Onliner oder der Werber die idee für 

die Geschichte hatte. ein wirklich tolles 

Beispiel dafür war die kampagne für 

Queensland mit dem Titel „Der beste 

Job der Welt“. Dabei wurde ein Ranger 

für eine einsame insel gesucht, für ein 

Gehalt von 12.000 euro im Monat. Die 

Medien waren weltweit voll von der Ge-

schichte. Wer zu den Gewinnern gehören 

möchte, muss heute und in Zukunft ganz 

klar diese PR-Mechanismen strategisch 

einbeziehen …

Der ADc Deutschland wurde 1964 nach US-amerikanischem vorbild in Düsseldorf 

gegründet. er hat heute seinen Sitz in Berlin. Derzeit (Juni 2009) hat er 557 Mitglieder 

und 92 fördermitglieder (Unternehmen). Die Mitgliedschaft im aDc setzt vorbildliche leistun-

gen in den Bereichen Werbung, Wort, Bild, Design, editorial, fotografie, illustration, funk, film, interaktive 

Medien oder räumliche inszenierung voraus. Über neuaufnahmen entscheidet die jeweilige Sektion des 

vereins. Jedes Jahr wird an eine herausragende Persönlichkeit der Titel „aDc ehrenmitglied” verliehen. 

„Die PR gewinnt zur Zeit –  
keine frage!”

Der Art Directors club ist der feine Klub der Top-Kreativen der kom-
merziellen Kommunikation. es gibt ihn seit 1964, und er war lange zeit 
schwerpunktmäßig der club der „Werber“ in Deutschland. Dieses Bild 
hat sich in den vergangenen jahren verändert, die mitglieder kom-
men heute auch aus den Bereichen Digitale medien, editorial, Design, 
räumliche Inszenierung und lehre. Geblieben ist, dass sie sehr, sehr 
gut sein müssen, um aufgenommen zu werden. Susann Schronen ist 
die Geschäftsführerin des Klubs der Besten und hat auch zum Thema 
Pressearbeit einiges zu sagen …
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Dr. Volker Klenk ist Partner der  agentur 

für Unternehmenskommunikation 

klenk & hoursch und herausgeber des 

faZ-Buches „corporate Transparency – 

Wie Unternehmen im Glashaus-Zeitalter 

Wettbewerbsvorteile erzielen”

freiwillige  Transparenz:  
ausweg aus der  vertrauenskrise

Alle Vertrauensstudien der vergangenen monate belegen: Das Vertrauen in Wirtschaft und Unternehmenslenker 
ist aktuell auf einem Tiefpunkt. ein äußerst kritisches Phänomen mit vielen Ursachen und Schuldigen. Die Schlüssel-
frage für Unternehmen lautet in dieser Situation, wie man sein eigenes Vertrauenskapital dennoch mehren kann. 
Denn Vertrauen ist die Voraussetzung für effiziente Kommunikation, reputation und erfolg. Fehlt in Beziehungen 
Vertrauen, steigen die Transaktionskosten.

ff Der aufbau von vertrauen ist eine nachhaltige notwen-

digkeit unternehmerischen handelns. Daher setzen immer 

mehr akteure auf freiwillige Transparenz, um sich aus der 

Masse der Unternehmen abzuheben. ein guter ansatz, denn 

die vertrauensforschung belegt, dass Transparenz ein ent-

scheidender erfolgsfaktor bei der vertrauensbildung ist. hin-

zu kommt, dass die erwartungshaltung aller Stakeholder an 

eine transparente Unternehmensführung stark gestiegen ist. 

kurz gesagt wollen immer mehr Menschen immer mehr von 

Unternehmen wissen. kunden wollen wissen, ob die Waren 

aus nachhaltiger Produktion stammen, ob das Unternehmen 

sich gesellschaftlich engagiert und so weiter. insbesondere 

die junge Generation, die Digital natives, die sich in Social 

networks transparent verhält, erwartet ein hohes Maß an 

Offenheit auch von firmen. Dank facebook und co wächst 

eine Generation von verbrauchern heran, die sich ständig neu 

miteinander vernetzt und die Marken gegenüber zunehmend 

misstrauisch auftritt. künftig gilt, dass kunden transparente 

Produkte wollen, hergestellt von transparenten Unternehmen, 

vermarktet in transparenten Märkten.

Wichtig dabei: Öffnet sich ein Unternehmen erst auf Druck 

von Transparenztreibern wie nGOs, Medien oder verbraucher-

schützern, wirkt diese Transparenz nicht vertrauensbildend. nur 

freiwillige unternehmerische Transparenz, die über gesetzliche 

Publizitätspflichten hinausgeht, ist im Rahmen des Reputa-

tionsmanagements wirkungsvoll. im Rahmen ihrer Transpa-

renzstrategien stellen Unternehmen ihren Stakeholdern durch 

adäquate kommunikation möglichst frühzeitig wahre, relevante, 

verständliche und umfassende informationen zur verfügung zu 

strategischen Zielen, kennzahlen oder laufenden vorgängen.

Ob man es mag oder nicht: Das Zeitalter der corporate 

Transparency hat begonnen. Manager sollten dies nicht als 

Bedrohung betrachten, sondern als chance. es gibt dabei 

vier typische Motive, warum sich Unternehmen mit freiwilliger 

Transparenz auseinandersetzen.

Gefahrenabwehr und Risikominimierung: Diese Unterneh-

men erkennen ihre bisherige intransparenz als künftige Risiko-

kategorie und entscheiden sich dafür, diese Risiken frühzeitig 

durch freiwillige Transparenz aktiv zu managen.

Wettbewerbsvorteile: Unternehmen wie Patagonia, Star-

bucks oder die helios-kliniken streben mit einer vorausei-

lenden hinwendung zu mehr freiwilliger Transparenz nach 

Wettbewerbsvorteilen. Sie wollen ihre konkurrenten durch 

die Gewinnung von vertrauen und kundenloyalität durch mehr 

Transparenz überflügeln.

Moral: Unternehmen wie hess natur oder die Drogeriekette 

dm lassen sich von primär ethischen verpflichtungen leiten und 

setzen deshalb auf ein hohes Maß an freiwilliger Transparenz 

unter Beteiligung ihrer Stakeholder. in dieser kategorie finden 

sich nicht selten familienunternehmen.

Überwindung von krisen: im Zuge der krisenbewältigung 

erkennen diese firmen, dass freiwillige Transparenz ein wir-

kungsvolles instrument ist, um vertrauen wieder aufzubauen. 

Doch aufgepasst: für hSh nordbank, Man oder Deutsche 

Telekom sind die jüngsten vertrauenskrisen mit der ankündi-

gung neuer compliance-Standards längst nicht vorbei. Was sie 

in und nach der krise versprechen, müssen sie auch langfristig 

einlösen. Die kritischen Stakeholder bleiben hier wachsam. 

vertrauensrankings wie der corporate Trust index (cTi) bele-

gen, dass dies ein langwieriger Prozess ist.

Unternehmen wie adidas, BaSf oder novo nordisk haben 

Transparenz längst als einen Wettbewerbsvorteil erkannt. 

Offenheit ist Teil des Risikomanagements, bei kapitalgesell-

schaften zudem Teil der equity Story. Das zahlt sich gleich in 

mehrfacher hinsicht aus, denn diese Unternehmen sind nicht 

nur am Markt erfolgreicher als ihre Wettbewerber, sondern 

auch im arbeitsmarkt.

Die hinwendung zu mehr freiwilliger Transparenz ist nicht 

für alle Unternehmen der königsweg in der vertrauensbildung. 

Wer die entwicklung eigener Transparenzstrategien erwägt, 

muss die chancen und Risiken sorgfältig überprüfen. eine 

Stakeholder-Transparenz-analyse liefert erkenntnisse darüber, 

welchen Grad an Transparenz welche Stakeholder zu welchen 

Themen erwarten. erst auf einer solchen empirischen Basis 

sollte eine Transparenzstrategie entstehen, die festlegt, zu wel-

chen Themenfeldern das Unternehmen welchen Stakeholdern 

welche informationen bereitstellt und welche Stakeholder in 

Dialogprozessen daran beteiligt werden sollen.

Das Zeitalter der  
Corporate Transparency  

hat begonnen.
Insbesondere die junge Generation,  

die Digital  Natives, erwartet ein hohes Maß an  
Offenheit auch von Firmen. 
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Die PMG beschäftigt heute rund 90 Menschen, der Stab vor 

zehn Jahren war sicher viel kleiner?

Dr. horvath: im Januar 2001 saßen hier zwei oder drei leute, 

das war ziemlich übersichtlich. Die Datenbank, also die tech-

nische Grundlage des Geschäftsmodells, gab es aber schon 

drei Monate später. Wie viel in den vergangenen zehn Jahren 

passiert ist, lässt sich vielleicht auch an der Zahl der Titel, für 

die wir die artikel und lizenzen zur verfügung stellen können, 

einschätzen. am Beginn waren das nämlich gerade dreißig. 

heute füllen Beiträge aus rund 1.200 Tageszeitungen, Maga-

zinen und fachzeitschriften unsere Datenbank. im august 2001 

gab es vielleicht 30 kunden und einen Umsatz von 7.700 euro, 

im Dezember 2001 waren es dann 60 kunden und ein Umsatz 

von 15.000 euro – das war wirklich ein bescheidener anfang …

… der aber sicher auch von einigen sehr kritisch beobachtet 

wurde …

Rohr: Ja, nicht nur beobachtet, es gab tatsächlich auch einige 

juristische auseinandersetzungen, bei denen der sogenannte 

Pressespiegelparagraf im Zentrum stand. aber, und das ist 

das Gute, wir arbeiten heute mit vielen unserer damaligen 

kritiker, wie der vG Wort oder Mediendienstleistern, sehr eng, 

sehr erfolgreich und in angenehmer atmosphäre zusammen. 

Gerade viele der Mediendienstleister können heute Produkte 

anbieten, die es ohne uns gar nicht geben würde. es hat sich 

also alles sehr beruhigt …

Die PMG wächst seit Jahren kontinuierlich – bei der Zahl der 

Quellen, bei der Zahl der Kunden, aber auch bei der Zahl 

der Produkte und Dienstleistungen. So gibt es seit dem ver-

gangenen Jahr mit der Trendanalyse eine auf der Datenbank 

basierende Medienanalyse für kleine Budgets. Wohin geht die 

PMG in den kommenden Jahren?

Rohr: es geht vor allem darum, die Produkte selber weiterzu-

entwickeln und in der anwendung einfacher zu machen. Das 

gilt zum Beispiel für die PMGbox, also die Software, mit der 

sich sehr leicht ansprechende elektronische Pressespiegel im 

erforderlichen corporate Design erstellen lassen. hier arbei-

ten wir gerade an einer Möglichkeit, diese anwendung auch 

über das Web nutzen zu können. ein weiteres augenmerk gilt 

den internationalen kooperationen. Wir stellen heute schon 

eine ganze Zahl wichtiger Titel aus Großbritannien zur verfü-

gung, dazu kommen andere aus Belgien. Wir sind aber auch 

in Gesprächen mit Partnern in frankreich, Portugal und Polen. 

international wird sich also sicher noch einiges tun.

130.000 Artikel stellt die PMG tagtäglich zur Verfügung, die 

von Tausenden von Menschen genutzt werden. Wo „liegen” 

die eigentlich? Was steckt da für eine Technik dahinter?

Dr. horvath: Die Technik hat sich genauso wie die entspre-

chenden Programme immer weiterentwickelt. heute nutzen 

wir für die Datenbank ein großes Rechenzentrum, in dem 

wir einen Teil für unsere anwendungen gemietet haben. Die 

Zahl der Datenbankserver ist gewachsen. aus einer einzigen 

Datenbank ist eine ganze Datenbank-farm, ein cluster mit 

mehreren knoten geworden. Und die Zahl der application-

server nimmt ständig zu, um die notwendige Performance für 

unsere kunden zur verfügung stellen zu können. Die leistung, 

die dabei erbracht wird, ist schon atemberaubend, wenn man 

bedenkt, dass in einer Stunde bis zu 40.000 artikel mit rund 8 

Millionen Wörtern in das Presse-Monitor®-System eingespeist 

werden. an einem durchschnittlichen Tag sind das 130.000 

artikel mit 26 Millionen Wörtern. auch das sind Zahlen, an 

denen sich ablesen lässt, wie sehr wir gewachsen sind …

Zehn Jahre Pressearbeit mit 
System – zehn Jahre PMG

Die PmG stellt mit dem Presse-monitor®-System die umfangreichste tagesaktu-
elle deutschsprachige Pressedatenbank zur Verfügung. Hinzu kommen eine ganze 
reihe von Produkten und Dienstleistungen, die die enorme zahl von 130.000 
Artikeln, die Tag für Tag in das System gespeist werden, nutzbar machen. Dazu 
zählen medienanalysen, Pressespiegel, die notwendigen rechte zur Nutzung und 
weitere  Produkte, die für eine schlagkräftige und moderne Pressearbeit unerläss-
lich sind. Wie alles begann und wie es weitergeht, erklären Dr. Peter Horvath und 
Klaus rohr, die beiden Geschäftsführer der PmG …
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SPORT BEWEGT …

… dieses Motto, das sich der Deutsche Olympische Sportbund nach seiner Gründung 

gab, hat sich für mich auch 2010 bewahrheitet. es gibt sicher ereignisse, die uns in 

unseren lebensumständen näher und direkter betreffen, aber die fifa-WM 2010 in 

Südafrika hat gezeigt, dass der Sport vieles erreichen kann, worüber wir oft reden, aber 

nur schwer vermitteln können. Was wurde – gerade in Deutschland – vor der WM ge-

warnt: chaos und verbrechen, die schlimmsten Szenarien wurden ausgebreitet. kaum 

einer dieser Propheten hat hinterher seine falschen voraussagen bedauert, aber die 

Bilder und Berichte eines wunderbaren ereignisses bleiben in erinnerung und regen 

an, eigene Positionen zu überdenken. ähnlich, wie dies 2006 in aller Welt mit dem 

Deutschland-Bild geschah. Was der Sport im Großen bewirkt, leistet er jeden Tag im 

kleinen. Bei jedem von uns um die ecke, im Sportverein in unserer nachbarschaft. Da 

verdient nicht nur die fußball-nationalmannschaft ein Silbernes lorbeerblatt.

Gerd Graus 

Leiter Strategische Kommunikation und CSR 

HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA 

ALLES, JEDERZEIT …

„Du kannst alles haben, jederzeit! nimm es dir! Du hast es dir verdient!“ Diese Bot-

schaften verführen uns multimedial, auch 2010. Sie schaffen Massenkonsum und 

damit monströse Profite, unsere Gier nach mehr beutet die Welt aus, als gäbe es kein 

Morgen mehr. Muss ich wirklich alles jederzeit haben? nein. Weg vom Beliebigen, hin 

zum Besonderen, lernen, dass bewusster konsum wahrer „Genuss” ist. Dass verzicht 

nicht die einschränkung der lebensqualität bedeutet. im Gegenteil – heute auf den 

„latte” verzichten, morgen etwas Besonderes daraus machen. nicht besinnungslos 

shoppen, sondern sich darauf freuen, dass man es sich leistet, auch wenn es nur 

10 euro kostet. es liegt an uns, ob wir willenlos gierig sind oder bewusst genießen. 

Du kannst die Welt verändern, jederzeit.

DAS JAHR 2010 …

… hatte ich mir vorher ganz anders vorgestellt. Große aufregung gleich zu neujahr, als 

Margot käßmann zu sagen wagte: „nichts ist gut in afghanistan.” – später stimmten 

viele zu. ein Schock, als unsere Ratsvorsitzende im februar zurücktrat, auch wenn 

es ihr – anders als vielen anderen Rücktretern in diesem Jahr – zur ehre gereichte. 

Schließlich eine gute erfahrung, dass evangelische kirche aus der vielfalt der ämter 

und aufgaben lebt und nicht nur auf eine Person fixiert ist. es gilt eben die schöne 

alte kirchenliedzeile: Die kirche steht gegründet allein auf Jesus christ … ansonsten 

verwirrung: erst droht die Welt der Ökonomie unterzugehen, dann prophezeiten 

manche ein wirtschaftlich goldenes Jahrzehnt. Da blicke durch wer will … ich bin 

gespannt, was die auguren am ende des Jahres 2011 argwöhnen.

Michael Pauli  

Leiter Bereich Kommunikation

Greenpeace e. V.

Reinhard Mawick 

Pressesprecher der Evangelischen 

Kirche in  Deutschland (EKD)
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Und? Was war 2010?

Tja, so kann es gehen: In der vergangenen Ausgabe wurde an dieser Stelle über den Aufstieg der FDP 
und den Niedergang der Wirtschaft geschrieben. Heute, ein jahr später, stellt sich die Situation erheblich 
anders dar. Schlecht für die FDP, aber gut fürs Geschäft …

ff Um der knappen chronistenpflicht an dieser Stelle zu 

genügen, muss erwähnt werden, dass es auch für zwei aus-

nahmepolitiker – Barack Obama und nicolas Sarkozy – 2010 

nicht so richtig gut lief. Und dann noch das Wetter! Trotz 

klimawandel gab es einen Sommer, der nur zum Weinen 

war! Der fall  kachelmann hat allerdings gute chancen, als 

Jahrhundertprozess in die Geschichtsbücher einzugehen. Sehr 

erfreulich war, dass sich das nobelpreiskomitee in Oslo vom 

chinesischen Druck unbeeindruckt und gleichzeitig Rückgrat 

gezeigt hat … Was sonst noch war, schreiben hier sechs 

 kommunikationsprofis in ihrem persönlichen Rückblick auf das 

Jahr 2010, und dafür gibt es einen herzlichen Dank!

DRUM PRüFE, WER SICH EWIG BINDET …

… gilt auch für politische ehen. knapp 15 Monate ist die Bundesregierung nun im 

amt und es sollte eine liebesheirat werden. allerdings gab es schon bald den ersten 

krach, der haussegen hängt sichtbar öfter schief als gerade. Die Persönlichkeiten 

der koalitionspartner liegen weit auseinander und ein Dauerstreit prägt das Bild der 

Regierungsarbeit. augenfällig sind die Parallelen zu Beziehungen von Menschen. 

eine gute Partnerschaft basiert auf gemeinsamen Zielen und interessen, aber auch 

auf harmonierenden Werten und Standpunkten. etwas, was wir bei eDarling durch 

einen ausführlichen Persönlichkeitstest ermitteln. vielleicht sollten potenzielle koa-

litionäre einmal einen „politischen Persönlichkeitstest” machen, der eben nicht nur 

das Wahlprogramm erfasst. es ist wünschenswert, dass sich im Wahljahr 2011 bei 

den sechs landtagswahlen vermehrt politisch harmonische Partnerschaften finden. 

Denn drängende Probleme auch auf landesebene erfordern beherztes gemeinsames 

und mutiges anpacken.

Dr. Jan-Pierre Richter

Head of Corporate Communication 

eDarling | Affinitas GmbH 
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DAS SOCIAL MEDIA-JAHR …

facebook ist der meistgegoogelte Begriff 2010. Und Social Media ist seit diesem 

Jahr hierzulande zu Recht und endlich eine anerkannte kampagnendisziplin. kaum 

ein Unternehmen, das nicht die ersten versuche bei facebook & co. unternommen 

hat. Wir haben zahlreiche experimente erleben dürfen und vor kreativität strotzende 

ideen bewundern können, die zeigen, wie dieses Medium „bespielt“ werden kann. 

Die meisten kommunikateure haben das Potenzial des Dialogs mit den Zielgruppen 

für das Marketing entdecken können und die ersten verdienen durch Social Media-

kommunikation bereits gutes Geld. ich erwarte, dass im nächsten Jahr Social Media-

Redakteure die meistgesuchten experten sein werden und der Social Media-etat 

endlich seinen Platz zwischen PR- und Online-etats findet. es lohnt sich weiterzudenken.  

Patrick Ulmer

Geschäftsführer loveto Kampagnen

Und? Was war 2010?

MIT WIRTSCHAFT UND ARBEITSPLäTZEN GEHT’S WIEDER AUFWäRTS …

… und das speziell in der chemischen industrie. Die gesamtwirtschaftliche lage ist gut, 

die chemie steht noch besser da. auch die Prognosen sind erfreulich. Deutschland 

hat das krisental schneller als andere länder durchschritten, der aufschwung ist da. 

Zu dieser positiven entwicklung haben die Beschäftigten einen erheblichen Beitrag 

geleistet. Unser erfolgsrezept? ein vernünftiges Miteinander zwischen Betriebsräten 

und iG Bce einerseits und den Unternehmen andererseits. Wir nennen das Sozialpart-

nerschaft. Die krise bildete den Belastungstest. Sozialpartnerschaft muss aber nicht nur 

in Sonntagsreden oder in Zeiten der krise funktionieren, sondern auch im alltag. Und 

die Mär von den „alten“ industrien wurde erfolgreich widerlegt: Ohne den exportmotor 

industrie wäre die deutsche Wirtschaft nicht wieder Weltspitze. – Was mich 2010 am 

meisten bewegte? Die Bergung der chilenischen Bergleute – mit deutschem know-how.

Rudi Heim

Stellv. Chefredakteur Internet

Abteilung Medien + Kommunikation

IG Bergbau, Chemie, Energie
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