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Kurzfassung  

Diese Arbeit hat das Ziel, den verantwortlichen Personen in PR-Agenturen eine 

Hilfestellung bei der Entscheidung zu bieten, ob sie einen Corporate Blog für die 

Neukundengewinnung einsetzen sollen oder nicht. Dazu wird untersucht, ob Blogs 

die wichtigen Aspekte für die Ansprache der Zielgruppe abdecken können und ob 

PR-Berater die nötigen Fähigkeiten haben, um einen Blog selbst zu betreuen.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Blogs als Instrument für die Neukunden-

gewinnung sehr gut geeignet sind, aber in einen integrierten Kommunikationsmix 

eingebunden sein sollten. Ausserdem konnte festgestellt werden, dass PR-Berater 

beinahe alle nötigen Fähigkeiten mitbringen, um einen Blog zu betreuen. Einzig 

die spezifischen Anforderungen des Online-Storytellings mit dem Einsatz multime-

dialer Formate können erst durch wenige PR-Berater abgedeckt werden. 

Schlagwörter: 

Weblogs, PR-Agenturen, Öffentlichkeitsarbeit, Neukundengewinnung 

 

 

Abstract 

This work intends to help the persons responsible in PR agencies to decide wheth-

er or not they wish to utilize a corporate blog for the acquisition of new clients. To 

this end, it is examined if blogs cover the important aspects in order to appeal to 

the target group and if PR consultants possess the abilities necessary to maintain 

a blog on their own. 

The results of this work demonstrate that blogs are highly suitable as an instru-

ment for the acquisition of new clients. However, they should be integrated in an 

integral communication mix. Furthermore, it was observed that PR consultants 

dispose of almost all the necessary abilities to maintain a blog. It is but the specif-

ic requests of online storytelling by aid of multimedia formats that can be covered 

by few PR consultants only. 

Keywords:  

Weblogs, PR agencies, public relations, acquisition of new customers 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Wie folgende Studien zeigen, sind Kommunikationsberater seit Jahren davon 

überzeugt, dass Blogs für Unternehmen zu den wichtigsten Kommunikationsfor-

men der näheren Zukunft gehören. Im Jahr 2006 erklärten in der Euroblog-

Umfrage unter Fachleuten der Public Relations (PR) 42% der Teilnehmer, innert 

des nächsten Jahres einen eigenen Blog starten zu wollen (Young, Zerfaß & Sand-

hu, 2006, S. 9). Besonders im Bereich der Business-to-Business (B2B) Kommuni-

kation wird Blogs auch von Seiten der Unternehmen selbst eine grosse Bedeutung 

vorhergesagt: In einer Studie aus dem Jahr 2010 waren 73% aller befragten Un-

ternehmen überzeugt, dass sie Themen-Blogs1 bis ins Jahr 2012 einsetzen wer-

den, aber auch Corporate Blogs sollten von 51% der Unternehmen genutzt wer-

den (Stolze, 2010, S. 4): 

 

Abbildung 1: Gegenwärtiger und erwarteter Einsatz von Blogs in der B2B-Kommunikation (Stol-

ze, 2010, S. 4) 

                                         
1 Definition Themen-Blogs und Corporate-Blogs siehe Kapitel 3.1.5 

B2B Social Media Studie
Nutzung soziale Medien
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Gemäss dem „Corporate Communication and Public Relations Practice Monitor Re-

port 2011“ sehen auch Schweizer Fachleute in den interaktiven, digitalen Medien 

den wichtigsten Wachstumsbereich im Jahr 2012. Besonders den „Special interest 

communities“2 (worin Themenblogs einen wichtigen Teil ausmachen), 

„Microblogs“, „Social networks“ und „Blogs“ wird Wachstum prophezeit (Lurati, 

Mariconda, & Reinhold, 2011, S. 35f): 

 

Abbildung 2: Nutzung der digitalen Medien in der PR (Lurati u. a., 2011, S. 36) 

                                         
2 In einer „special-interest community“ steht ein gemeinsames Thema im Vorder-

grund, über das via Online-Kanäle wie Blogs, Newsgroups oder E-Mails gesprochen 
wird und dadurch Wissen und Erfahrungen geteilt werden (Paul & Runte, 2000, S. 
52) 

PR-Monitor
Nutzung digitale Medien in %
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1.2 Problemstellung 

Aufgrund dieser Vorhersagen könnte vermutet werden, dass Blogs heute auch bei 

PR-Agenturen in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Eine kurze Analyse 

der Websites von den Mitgliedern der beiden PR-Branchenverbände (pr suisse und 

BPRA) zeigt jedoch, dass im Mai 2012 mehr als  die Hälfte der Agenturen nur über 

einen statischen Auftritt ohne Aktualitätsbezug verfügen. Der Anteil der PR-

Agenturen, welche einen Blog führen, liegt bei nur 9%:  

 

Abbildung 3: Massnahmen auf den Websites von PR-Agenturen; eigene Darstellung 

Davon ausgehend, dass die in der Grafik dargestellten Daten repräsentativ sind, 

drängt sich die Frage auf, ob Blogs möglicherweise die Bedürfnisse der PR-

Agenturen nicht erfüllen oder ob PR-Berater mit der Betreuung eines Blogs über-

fordert sind. Diese Fragen liegen der vorliegenden Bachelor-Thesis zu Grunde.  

1.3 Bezug zu Praxisprojekt 

Die Arbeit steht ausserdem in Bezug zum Praxisprojekt der Autorin, in welchem 

sie die Bedürfnisse einer Berliner PR-Agentur in Bezug auf ihre eigene Öffentlich-

keitsarbeit analysiert und anschliessend eine Strategie für deren Online-

Aktivitäten erstellt hat. In Bezug darauf sollen die Ergebnisse dieser Bachelor-

Thesis der Geschäftsleitung bei der Entscheidung helfen, ob ein Blog eingesetzt 

werden soll. Aufgrund der Verbindung zwischen dem Praxisprojekt und der Ba-

chelor-Thesis wird die Fragestellung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von PR-

Mitglieder pr suisse und BPRA
Angebote auf Website

keine 
Informationen
zu aktuellen 
Themen
56%

Blog
9%

Unternehmens-
News
27%

Newsletter
8%

pr suisse: 47 Agenturen

BPRA: 24 Agenturen

Mitglieder in 
beiden Verbänden: 12 Agenturen
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Agenturen auf die Gewinnung von Neukunden fokussiert, womit sich diese Arbeit 

im unscharfen Bereich zwischen PR und Marketing bewegt.  

1.4 Fragestellung, Arbeitshypothesen 

Die Autorin untersucht die relevanten Aspekte der Neukundengewinnung von PR-

Agenturen sowie die Kompetenzen von PR-Beratern, um herauszufinden, ob sich 

Blogs als Kommunikationsmittel für PR-Agenturen eignen. 

1.4.1 Forschungsfrage  

Es lässt sich folgende Forschungsfrage formulieren:  

Sollten PR-Agenturen Blogs als Kommunikationsmittel zur Neukundengewinnung 

einsetzen? 

1.4.2 Hypothesen 

Um die Forschungsfrage innerhalb der für eine Bachelor-Thesis geltenden zeitli-

chen Limiten beantworten zu können, werden zwei Teilaspekte untersucht. Diese 

werden aufgrund des Bezugs zum Praxisprojekt (wie in Punkt 1.3 beschrieben) 

wie folgt formuliert: 

Hypothese I: Blogs eignen sich zur Darstellung der für PR-Agenturen wichtigen 

Aspekte zur Neukundengewinnung. 

Hypothese II: PR-Berater bringen die nötigen Kompetenzen mit, um einen Blog zu 

betreiben. 

Im Weiteren wird auch kurz die Frage beleuchtet, weshalb erst so wenige PR-

Agenturen einen eigenen Blog betreiben. Da eine umfangreiche Forschungsleis-

tung nötig wäre, um alleine diese Frage zu beantworten, kann sie im Rahmen die-

ser Arbeit nur kurz angeschnitten werden. Die Antworten werden nur persönliche 

Meinungen der befragten Experten widergeben und keinen Anspruch auf wissen-

schaftliche Validität haben.  

1.5 Zielsetzung 

Diese Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis leisten, ob Blogs in der Öffentlich-

keitsarbeit von PR-Agenturen eingesetzt werden sollen. Insbesondere im Bereich 

der Neukundengewinnung soll sie dazu anregen, die Möglichkeiten und Anforde-

rungen einer Kommunikation via Blog zu erkennen.  

Dies soll den verantwortlichen Personen in PR-Agenturen aufzeigen, ob Blogs für 

die Neukundengewinnung geeignet sind und gleichzeitig helfen, die Anforderun-
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gen, welche die Betreuung eines Blogs stellt, einschätzen zu können. Dies wiede-

rum gibt eine Hilfestellung bei der Entscheidung, ob die Verantwortlichen entspre-

chend Zeit und Geld in dieses Kommunikationsinstrument investieren wollen. Aus-

serdem sollen sie erkennen, ob die aktuell vorhandenen Fähigkeiten der Mitarbei-

ter den Betrieb eines Blogs möglich machen oder ob hier Bedarf für Weiterbildung 

oder Neueinstellungen besteht.  

Ziel der Autorin ist es, die Ergebnisse dieser Arbeit in ihr Praxisprojekt einfliessen 

zu lassen, welches unter Punkt 1.3 kurz beschrieben wurde.  

1.6 Aufbau der Arbeit  

Im ersten Kapitel wird die Ausgangslage präsentiert und die Problemstellung er-

läutert. Daraus werden die Fragestellung und Arbeitshypothesen abgeleitet und in 

Folge die Zielsetzung definiert. 

Welche Forschungsmethoden zur Beantwortung der Forschungsfrage zur Verfü-

gung stehen, wird im zweiten Kapitel besprochen. Anschliessend wird die Auswahl 

kommentiert und die Forschungsumsetzung aufgezeichnet. 

Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse der Literaturrecherche zu den drei für 

diese Arbeit wichtigen Bereichen präsentiert, woraus anschliessend die Kriterien 

für die Überprüfung der Hypothesen gewonnen werden. 

Die Resultate der Überprüfung der Hypothesen sowie ergänzende Erkenntnisse 

aus Experteninterviews werden im vierten Kapitel dargestellt. 

Kapitel Fünf enthält die Schlussfolgerungen sowie eine Diskussion zu der Frage-

stellung und der Umsetzung der Arbeit. 

Das sechste Kapitel zieht ein Fazit und gibt einen Ausblick auf weitere mögliche 

Forschungsfragen. 
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2 Forschungsmethoden und Umsetzung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Methoden, die in der empiri-

schen Sozialforschung zur Verfügung stehen. Weiter werden die für diese Frage-

stellung notwendigen Methoden ausgewählt und ihre Umsetzung dargestellt.  

2.1 Methoden  

Empirische Forschungsmethoden werden in die Hauptkategorien „qualitativ“ und 

„quantitativ“ eingeteilt. Quantitative Untersuchungen haben das Ziel, im Voraus 

festgelegte Kriterien numerisch zu erfassen und dadurch Hypothesen zu überprü-

fen. Durch standardisiertes Vorgehen ist es möglich, mit wenig Aufwand eine 

grosse Anzahl an Daten zu erheben und auszuwerten (vgl. Nawratil & Schönha-

gen, 2009, S. 335). 

Qualitative Untersuchungen hingegen haben häufig das Ziel, neue theoretische 

Vorstellungen zu entwickeln. Sie sind flexibler und offener als die quantitativen 

Anwendungen. Da die Vorgehensweise in diesem Fall nicht standardisiert ist, son-

dern eine grosse inhaltliche Freiheit bietet, ist die Erhebung und Auswertung der 

Daten sehr aufwändig (vgl. ebd., S. 335).  

In der Praxis werden die beiden Varianten allerdings häufig kombiniert, um so ein 

möglichst aussagekräftiges und nachvollziehbares Forschungsergebnis zu erzielen. 

2.1.1 Datenerhebungsmethoden der empirischen Forschung 

Die Fragestellung gehört in den Bereich der empirischen Sozialforschung. Hier 

werden die Daten hauptsächlich mittels Beobachtung, Interview und Experiment 

erhoben. Diese drei Methoden werden im Folgenden kurz vorgestellt: 

Beobachtung: Um diese natürliche Weise der Informationsbeschaffung wissen-

schaftlich anwenden zu können, werden die Verfahren systematisiert und kontrol-

liert. Die Ergebnisse müssen den Kriterien Wiederholbarkeit, Zuverlässigkeit, Gül-

tigkeit und Genauigkeit genügen, um anerkannt zu werden. Unterschieden werden 

teilnehmende und nicht-teilnehmende Beobachtung, welche in einem „Labor“ oder 

auch in natürlicher Umgebung stattfinden. (siehe Wahl, 2009) 

Interview / Befragung: Diese Methode wird laut Nawratil in der Sozialforschung 

am häufigsten eingesetzt, allerdings unterscheiden sich die Vorgehensweisen je 

nach Erkenntnisinteresse (Nawratil, 2009, p. 319):  

1. „Bei vollstandardisierten Befragungen oder Interviews sind die Fra-

gen und die Reihenfolge, in der sie gestellt werden, verbindlich fest-
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gelegt; oft finden sich hier auch bereits vorgegebene Antwortalter-

nativen (geschlossene Fragen), zwischen denen sich der Befragte 

entscheiden muss.“ 

2. „Teilstandardisierte Befragungen basieren auf einem Interview-

Leitfaden, in dem die zu stellenden (offenen) Fragen fixiert sind. Al-

lerdings bleibt es dem Interviewer und dem Gesprächsverlauf über-

lassen, in welcher Reihenfolge diese Fragen gestellt werden.“ 

3. „Bei nichtstandardisierten oder unstrukturierten Interviews ist ledig-

lich ein thematischer Schwerpunkt obligatorisch; der Gesprächsver-

lauf bleibt völlig offen und hängt ab von der Interaktion zwischen 

Fragendem und Befragtem.“ 

Inhaltsanalyse: Ebenfalls eine der wichtigsten kommunikationswissenschaftli-

chen Methoden ist laut Nawratil/Schönhagen die Inhaltsanalyse. Sie kommt einer-

seits bei der Analyse von Medieninhalten, andererseits zur Auswertung qualitativer 

Interviews, Gruppendiskussionen und Beobachtungsprotokollen zum Ein-

satz(Nawratil & Schönhagen, 2009, S. 334): 

„Für die quantitative Inhaltsanalyse heisst das konkret: Das Erhe-

bungsinstrument (= der Codeplan) ist exakt ausgearbeitet, bevor 

man sich an die Analyse des Materials begibt, sämtliche Variablen 

und deren Ausprägungen sind standardisiert. Der Bearbeiter ist damit 

sozusagen in ein enges Korsett eingebunden, das wenig Bewegungs-

freiheit zulässt; dadurch ist aber gleichzeitig ein systematisches Vor-

gehen gesichert. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse entsteht dagegen 

das Erhebungsinstrument (zumindest teilweise) aus der Beschäfti-

gung mit dem konkreten Untersuchungsmaterial. Die Suche und 

Formulierung von Analysekategorien und deren Ausprägungen ist 

ganz oder teilweise Bestandteil der Datenaufbereitung, wenngleich 

natürlich auch hier im Vorfeld zumindest grobe Ordnungsstrukturen 

bekannt sein sollten (Kriterienraster). Diese ergeben sich aus den 

theoretischen Vorüberlegungen und der Sichtung des Forschungs-

standes.“ 

2.1.2 Methodenwahl 

Die Analyse des Forschungsstands hat gezeigt, dass das Feld der Öffentlichkeits-

arbeit von PR-Beratern noch weitgehend unergründet ist. Es kann also nicht davon 

ausgegangen werden, dass durch eine theoriegeleitete Erstellung eines standardi-

sierten Fragekatalogs sämtliche relevanten Kriterien abgedeckt werden können, 

um sie anschliessend mit den Charakteristika von Blogs zu vergleichen und 
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dadurch die Hypothesen zu überprüfen. Ist dies der Fall, so gehört laut Nawratil 

und Schönhagen (2009, p. 342) bereits die Erarbeitung des Kriterienrasters zu 

den Ergebnissen der Untersuchung. Für die Erstellung des Kriterienkatalogs wird 

daher mit einer Methodenkombination von Literaturrecherche, Experteninterview 

und Inhaltsanalyse gearbeitet. 

Dazu werden in einem ersten Schritt deduktiv aus der bestehenden Forschungsli-

teratur Kriterien abgeleitet, welche für die Überprüfung der Hypothesen aus-

schlaggebend sind. Um die Forschungsfrage praxisnah beantworten zu können ist 

es allerdings nicht nur nötig, bestehendes Wissen zu überprüfen, sondern auch 

aus den Erfahrungen von einzelnen Agenturen Kriterien abzuleiten und diese zu 

überprüfen. Dieses Vorgehen wird als „induktiv“ bezeichnet, da die Aussagen Ein-

zelner zu Schlussfolgerungen für die Allgemeinheit führen (vgl. Bortz & Döring, 

2006, S. 300). Um diese Aussagen zu erhalten, werden die Experten teilstandardi-

siert interviewt (Näheres zur Auswahl der Experten siehe Kapitel 2.2.2). Durch die 

Offenheit des Interviews teilen laut Nawratil „die Befragten selbst in ihren Ausfüh-

rungen mit, was sie über den Untersuchungsgegenstand wissen und welche As-

pekte sie für bedeutsam halten“ (Nawratil, 2009, p. 319). Nach Bortz und Döring 

(2006, p. 297) geht es darum, durch die individuellen Antworten den inhaltlichen 

Reichtum in den Analysen zu berücksichtigen. Da diese zwei Aussagen exakt die 

Zielsetzung des Experteninterviews abdecken, bestätigen sie die Wahl dieses In-

strumentes. 

Durch die Inhaltsanalyse der Interviews werden ergänzende Kriterien gewonnen, 

welche durch die vorbereitende Analyse der relevanten Literatur nicht ersichtlich 

wurden. Durch diese Kombination von deduktivem und induktivem Vorgehen wird 

ein möglichst breit abgestützter, praxisbezogener Katalog an Kriterien erarbeitet.  

Des Weiteren werden die Aussagen der Experten entlang dieses Kriterienrasters 

analysiert, um die Hypothesen zu überprüfen.  

Die aus den Experteninterviews gewonnenen Erkenntnisse können allerdings le-

diglich als Tendenzaussagen angesehen werden, da sie nicht aus einer allgemein-

gültigen, repräsentativen Umfrage gewonnen wurden. Dies gilt insbesondere für 

die Frage nach den möglichen Gründen für den seltenen Einsatz von Corporate 

Blogs durch PR-Agenturen.  

2.2 Forschungsumsetzung  

Forschungsfrage, Hypothese und Forschungsziel wurden bereits in Kapitel 1.3 be-

sprochen, daher wird hier direkt auf die Umsetzung der Forschung eingegangen. 
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2.2.1 Ablauf 

Im ersten Schritt wird die Forschungsliteratur aus den Bereichen Public Relations, 

allgemeine Beratung, Unternehmenskommunikation, Impression Management, 

Reputation Management, Kompetenzdarstellung, Glaubwürdigkeitsforschung und 

Social Media nach Kriterien durchsucht, welche zur Klärung der Forschungsfrage 

beitragen können. Aufgrund dieser Literaturrecherche werden erste Kriterien defi-

niert, aus denen der Leitfaden für die Experteninterviews erarbeitet wird. 

Anschliessend werden die Kriterien für die Auswahl der Experten festgelegt und 

mögliche Personen anhand einer Internetrecherche identifiziert. Nach erfolgreicher 

Anfrage werden die Interviews teilstandardisiert durchgeführt und transkribiert. 

Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse werden aus den Interviews weitere Krite-

rien zur Klärung der Forschungsfrage gewonnen. Diese Kriterien werden mit den 

Aussagen der Experten zu den Darstellungsmöglichkeiten und den Anforderungen 

eines Blogs abgeglichen und dadurch überprüft, ob sich dieses Kommunikations-

instrument für die Neukundengewinnung von PR-Agenturen eignet.  
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Die Untersuchung wird nach folgendem Ablauf durchgeführt: 

  

Abbildung 4: Untersuchungsablauf (eigene Darstellung in Anlehnung an Nawratil & Schönhagen, 

2009, S. 339) 

2.2.2 Expertenauswahl 

Da die Auswahl der Experten einen grossen Einfluss auf die Ergebnisse dieser Ar-

beit hat, werden die Auswahlkriterien erläutert. 

Forschungsfrage:
Sollten PR-Agenturen Blogs als Kommunikationsmittel zur 

Neukundengewinnung einsetzen?

Forschungsergebnis:
Entscheidungshilfe, ob PR-Agenturen einen Blog als Kommunikationsinstrument 

zur Neukundengewinnung einsetzen sollen.

Ableitung eines Kriterienrasters (deduktiv aus Literatur)

Experten-Interview mit Experten PR-Beratung und Blogbetreuung

Identifizieren der Experten Erstellung Interview-Leitfaden

Inhaltsanalyse der Interviews und 
Ergänzung des Kriterienrasters (induktiv)

Inhaltsanalyse der Interviews und Überprüfung der Kriterien

Überprüfung der Hypothesen

Auseinandersetzung mit relevanten Theorien und Forschungsstand

Forschungskonzeption
Untersuchungsablauf
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2.2.2.1 Auswahlkriterien 

Die Experten, welche interviewt werden, sollen mit ihrem Wissen die Erkenntnisse 

aus der Literaturrecherche ergänzen und dadurch um die „Sicht aus der Praxis“ 

erweitern. Deshalb sollten sie folgende Kriterien erfüllen: 

2.2.2.1.1 Praxiserfahrung mit der Öffentlichkeitsarbeit von PR-Agenturen 

Um eine realistische Einsicht in die Praxis zu erhalten, ist es von Vorteil, wenn „In-

sider“ interviewt werden können, also Personen, die über längere Zeit in diesem 

Bereich gearbeitet haben. Da sich die Fragestellung dieser Arbeit mit der Öffent-

lichkeitsarbeit von PR-Agenturen befasst, sollten die Experten deshalb über meh-

rere Jahre Erfahrung mit der Öffentlichkeitsarbeit von PR-Agenturen verfügen. In 

den überwiegend kleinen PR-Agenturen der Schweiz sind dafür vermutlich meist 

die Inhaber oder Geschäftsführer zuständig. 

2.2.2.1.2 Kenntnisse der Kompetenzen von PR-Beratern 

Mit der Hypothese II wird die Behauptung aufgestellt, dass PR-Berater die nötigen 

Kompetenzen mitbringen, um einen Blog zu betreuen. Um diese Aussage überprü-

fen zu können, müssen die Experten realistisch einschätzen können, was PR-

Berater in der Praxis tatsächlich an Fähigkeiten mitbringen. Da die Geschäftsfüh-

rer oder Inhaber von PR-Agenturen aufgrund natürlicher Fluktuationen immer 

wieder nach neuen Fachkräften suchen und im Arbeitsalltag sehen, welche Fähig-

keiten abgerufen werden können, decken sie dieses Kriterium ab. 

2.2.2.1.3 Eigene Erfahrungen mit Blogbetreuung 

Die Überprüfung der Hypothese II erfordert von den Experten ausserdem persön-

liche Erfahrungen mit der Betreuung eines Blogs. Diese sollten über einen länge-

ren Zeitraum (mindestens 6 Monate) gesammelt worden sein.   

2.2.2.2 Mögliche Experten 

Der Verband pr suisse zählt 47 Agenturen als Mitglieder, der Verband bpra 24 

Agenturen3. Doch durch das Kriterium, dass ein eigener Corporate Blog vorhanden 

sein muss, engt sich der Kreis der möglichen Experten auf nur sechs Agenturen 

ein. Davon sind zwei Agenturen internationale Grossagenturen und der entspre-

chende Blog eine Plattform für sämtliche Zweigstellen weltweit. Die Präsenz von 

Schweizer Autoren auf diesen ist sehr gering. Ausserdem ist der Einfluss des Blogs 

auf die Neukundengewinnung bei diesen grossen Playern schwieriger einzuschät-

                                         
3 Gemäss Mitgliederlisten auf den Webseiten prsuisse.ch und bpra.ch, Stand 

20.09.2012 



Blogs als Kommunikationsmittel von PR-Agenturen zur Neukundengewinnung 

Karin Stäheli-Seelaus 18 

zen als bei kleinen Agenturen. Aus diesen Gründen kommen diese beiden Agentu-

ren nicht für Interviews in Frage. 

Folgende Experten werden für ein Interview angefragt: 

• Bernet_PR, Marcel Bernet oder Dominik Allemann 

Dozenten für Social Media, Geschäftsleitungsmitglieder 

• mcschindler.com, Marie-Christine Schindler 

Autorin von „PR im Social Web“, Inhaberin PR-Agentur 

• panta rhei pr, Adrian Rutishauser 

Mitglied der Geschäftsleitung 

• Polarstern, Andreas Renggli 

Dozent für PR, Vorstandsmitglied ZSPR, Inhaber PR-Agentur 
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3 Literaturrecherche  

Durch die Literaturrecherche wird die Grundlage für den Leitfaden der Expertenin-

terviews gelegt. In Bezug auf die Forschungsfrage „Sollten PR-Agenturen Blogs als 

Kommunikationsmittel zur Neukundengewinnung einsetzen?“ werden unter Punkt 

3.1 die Charakteristika von Blogs untersucht. Die weiteren Punkte 3.2 und 3.3 

beschäftigen sich mit der Schweizer PR-Branche sowie der Öffentlichkeitsarbeit 

von PR-Agenturen. 

3.1 Blogs 

Um die aufgestellten Hypothesen überprüfen zu können, wird in diesem Kapitel 

erläutert, was die Literatur zu Blogs, ihren Kommunikationsmöglichkeiten sowie 

Anforderungen sagt. 

3.1.1 Was sind Blogs? 

„Weblogs (in Kurzform: Blogs) sind persönliche oder thematische 

Nachrichtendienste, die mit Hilfe einfacher Content Management Sys-

teme als Website im Internet publiziert, in regelmäßigen Abständen 

ähnlich wie ein Tagebuch um neue Einträge ergänzt und in vielfältiger 

Weise mit anderen Blogs und Websites verlinkt sind.“ (Zerfaß, 2005, 

S. 4) 

Die Inhalte werden häufig in Listenform dargestellt, wobei der neuste Eintrag als 

erstes angezeigt wird. Jeder Eintrag ist einzeln kommentierbar und kann durch 

verschiedene Dienste in Echtzeit in andere Informationsangebote eingebunden 

werden. Da inhaltlich keine Themen festgelegt sind, findet man eine Vielzahl an 

unterschiedlichen Verwendungsarten, beispielsweise „als persönliche Online-

Journale, als themenspezifische Informationssammlungen, als zusätzlicher Kanal 

journalistisch bzw. redaktionell produzierter Publikationen oder als Instrument der 

Organisationskommunikation.“ (Schmidt, 2011, S. 98) 

3.1.2 Blogposts 

Das Kernelement von Blogs sind die einzelnen Einträge, welche auch Posts ge-

nannt werden. Sie vermitteln den Besuchern den Inhalt und können in Form von 

Text, Bild oder Ton veröffentlicht werden. Ausserdem vereinen sie die Vorzüge 

vieler bekannter Online-Kommunikationsdienste wie Mailinglisten, Newsgroups 

und Diskussionsforen (vgl. Zerfaß, 2005, S. 5ff), betonen im Gegensatz zu diesen 

jedoch deutlich stärker „den Stellenwert des einzelnen Autors, der regelmässig zu 
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bestimmten Themen relevante Informationen publiziert“ (Schmidt, 2011, S. 97). 

Denn die Einträge in Blogs sind, anders als bei Nachrichtenportalen, immer durch 

subjektive Erfahrungen und Meinungen geprägt, was sich aus der Herkunft von 

Blogs als „Online-Tagebücher“ erschliesst. Die dadurch entstehende Authentizität 

ist ein wichtiger Faktor für die Profilierung des Blog-Autors (vgl. Zerfaß, 2005, S. 

4). 

3.1.3 Archivierung und Vernetzung 

Weitere Merkmale von Blogs sind die automatische Archivierung von älteren Bei-

trägen in einem bloginternen Archiv, in dem sie anhand einer eindeutig und per-

manent zugeordneten URL (Permalink) jederzeit aufgefunden werden können. Via 

Trackbacks können Inhalte anderer Blogs einfach querverlinkt werden, um damit 

den eigenen Besuchern weitere interessante Inhalte zur Verfügung zu stellen und 

gleichzeitig eine hohe Linkdichte zu generieren. Die Blogeinträge können automa-

tisch bei anderen Diensten (RSS-Verzeichnisse, andere Weblogs) angekündigt 

werden, wodurch eine interaktive Vernetzung von Inhalten über ein grosses Netz-

werk möglich wird. Durch diese Verlinkungen sowie die Kommentare entsteht ein 

Geflecht von aufeinander verweisenden Texten und Konversationen, die eigene 

Dynamiken entwickeln und durch die sichtbar wird, wer mit wem in Kontakt steht 

(vgl. Fischer, 2006, S. 171; Schmidt, 2011, S. 98).  

Ausserdem ist es durch diese Vernetzung möglich, das Aufmerksamkeitsniveau für 

den Blog (und vor allem den dahinter stehenden Autor) zu steigern, da das Such-

maschinenranking durch eine hohe Linkdichte, Aktualisierungsfrequenz und in Zu-

kunft auch Erwähnungen auf Social Media-Plattformen beeinflusst wird (vgl. 

Fischer, 2006, S. 217). 

Dass die Integration dieser offenen Standards (zum automatischen Austausch von 

Inhalten) eine Neuerung von Blogs und gleichzeitig ein wichtiges Kernelement ist, 

zeigt, dass Blogs hauptsächlich als Werkzeug eingesetzt werden, um Wissen zu 

teilen.  

3.1.4 Beziehungen durch Blogs 

Durch die Kommunikationsform Blog entstehen persönliche Beziehungsnetzwerke, 

da sie zwischenmenschliche Kontakte fördern. Durch die Verweise auf andere 

Quellen, Kommentare, Blogrolls und Trackbacks werden nicht nur technische Ver-

bindungen dargestellt, sondern gleichzeitig eine soziale Beziehung dokumentiert. 

Durch sie können neue Kontakte geknüpft oder bestehende verstärkt werden. In 

erster Linie entstehen sogenannte „weak ties“, also locker geknüpfte Beziehungen, 

welche durch einen intensiven Dialog verstärkt werden können. In jedem Fall er-
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möglichen Blogs eine einfache und unkomplizierte Kontaktaufnahme via Kommen-

tarfunktion (vgl. Krauss, 2008).   

3.1.5 Corporate Blogs 

Wie bereits unter Punkt 3.1.1 erwähnt, können Blogs ganz unterschiedliche Aus-

richtungen haben und werden daher in verschiedene Genres eingeteilt. Hier soll 

nur auf das für den Einsatz durch PR-Agenturen sinnvolle Genre eingegangen 

werden, eine komplette Übersicht ist bei Fischer (2006, S. 177) zu finden. 

„Corporate Blogs bzw. Unternehmens-Weblogs sind von der Ge-

schäftsführung von Unternehmen oder mit deren Unterstützung von 

Mitarbeitern geführte Blogs, die in regelmässigen Abständen über ak-

tuelle Geschehnisse rund um die Unternehmung oder der Branche 

bzw. der Wettbewerber berichten.“ (Fischer, 2006, S. 179) 

Die Genrebezeichnung „Corporate Blogs“ dient demnach in erster Linie der Defini-

tion des Absenders.  

Schmidt (2011, S. 104) stellt fest, dass bei den inhaltlichen Erwartungen der Le-

ser von Corporate Blogs „eine eher sachlich-informative und objektive Ausrich-

tung“ erwartet wird als bei Blogs, in denen persönliche Erlebnisse und Anekdoten 

im Vordergrund stehen. Corporate Blogs sollten zudem im Vergleich zu den Onli-

ne-Journalen eher monothematisch und sparsam gestaltet sein. 

Zerfaß und Boelter systematisieren die Einsatzmöglichkeiten von Corporate Blogs 

in der Unternehmenskommunikation aufgrund von unterschiedlichen Handlungs-

feldern und kommunikativen Zielen: 

 

Abbildung 5: inhaltliche Formate von Corporate Blogs (Zerfaß & Boelter, 2005, S. 127; Hervor-

hebung durch Autorin) 
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Dass Corporate Blogs eine solche Breite an Einsatzmöglichkeiten abdecken kön-

nen, zeigt auf, dass es nötig ist, sich über das Zusammenspiel mit anderen In-

strumenten im Klaren zu sein und ein inhaltliches Konzept zu erstellen. In der in-

ternen Kommunikation werden Weblogs hauptsächlich zur Unterstützung des Wis-

sens- und Projektmanagements eingesetzt. Mitarbeiter können so ihre Erfahrun-

gen und Expertise dokumentieren, wodurch der Austausch mit anderen Organisa-

tionsmitgliedern erleichtert wird. Extern bieten Corporate Blogs die Möglichkeit, 

die klassischen Darstellungsformen, wie beispielsweise die Pressemitteilung, durch 

eine Plattform zu erweitern, die nicht auf die Vermittlung durch Massenmedien 

angewiesen ist. Dadurch können direkte und ungefilterte Kommunikationsbezie-

hungen zu den Stakeholdern gepflegt werden (vgl. Schmidt, 2011, S. 101f).  

Durch den Fokus dieser Arbeit auf die Neukundengewinnung werden die Hand-

lungsfelder Marktkommunikation und Public Relations sowie das kommunikative 

Ziel der Persuasion tangiert. Auf den Themenblog, der diesen Bereich abdeckt, 

wird daher vertieft eingegangen.  

3.1.5.1 Themenblogs 

„Themenblogs besetzen, wie der Name schon sagt, Themenfelder, auf 

denen sich die herausgebenden Unternehmen mit ihren Lösungen, 

Produkten oder Dienstleistungen bewegen.“ (Giesen, 2006, S. 2) 

Indem die Unternehmen nützliches Wissen teilen und Hintergrundinformationen 

präsentieren, schaffen sie Transparenz bezüglich ihrer Arbeitsweise und ihren 

Kernthemen. Dadurch demonstriert der Blogbetreiber Lösungskompetenz und 

zeigt den Kunden und Interessenten auf, dass es nicht nur darum geht, ihnen et-

was zu verkaufen, sondern sie auch zu beraten und Wissen zu transferieren. Zu 

diesem Zweck beobachten die Blogautoren die Online-Berichterstattung aus den 

entsprechenden und benachbarten Themengebieten, rezensieren und produzieren 

eigene Beiträge. Es können auch Unternehmensnachrichten publiziert werden, 

sofern sie in den Kontext passen und für die Leser einen Mehrwert bieten. Bei al-

len Inhalten wird immer klar dargestellt, dass es sich um die subjektive Unter-

nehmensperspektive handelt. (vgl. Giesen, 2006, S. 2f)  

Durch die Möglichkeit, authentische, ungefilterte und unabhängige Kommunikati-

onsbeziehungen mit den Zielgruppen zu unterhalten, kann Offenheit und Dialog-

bereitschaft gezeigt werden, was wiederum dabei hilft, die digitale Reputation auf-

zubauen (vgl. Schmidt, 2011, S. 102).  
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3.1.6 Anforderungen Blogbetreuung 

Fischer (2006, S. 200f) stellt fest, dass die Betreuung eines Blogs das Unterneh-

men vor folgende Anforderungen stellt: 

3.1.6.1 Transaktionshäufigkeit (hohe Frequenz an Beiträgen und 

Kommentaren) 

„Ein Blog lebt von (...) einer hohen Frequenz an Beiträgen und Kommentaren“ 

schreibt Fischer (2006, S. 201). Denn nur so bleibt er attraktiv für einen häufigen 

Besuch. Es gilt also nicht nur, häufig Themen und Zeit für die Erstellung eines 

Blogposts zu finden, sondern auch, diese attraktiv genug zu gestalten, um Kom-

mentare und Trackbacks zu generieren. Für ein Unternehmen bedeutet dies zum 

Einen, dass genügend personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müs-

sen, um dieser Anforderung gerecht werden zu können. Zum Anderen müssen die 

Autoren die Zielgruppe und ihre Vorlieben kennen, damit diese möglichst häufig 

auf die veröffentlichten Informationen reagieren. 

3.1.6.2 Aktualitätsbezug 

Auch die Aktualität ist ein enorm wichtiger Faktor für den Erfolg eines Blogs (vgl. 

Fischer, 2006, S. 201). Blogs sind Informationsvernetzer, da über Postings und 

Links Wissensquellen zu einem Thema erschlossen werden (vgl. Giesen, 2006, S. 

4). Dadurch bleiben sie über längere Zeit interessant und werden regelmässig be-

sucht, nicht nur um einzelne Blogposts zu lesen, sondern auch als Ausgangspunkt 

für weitere Recherchen. Dies zeigt, dass die Betreuer ein Gespür dafür haben 

müssen, was ihre Zielgruppe zur Zeit interessiert und wohin sich diese Themen 

weiterentwickeln werden, um darauf Bezug zu nehmen (vgl. Fischer, 2006, S. 

200). 

3.1.6.3 Intensive Betreuung  

Weil ein Blog umso attraktiver wird, je mehr eigene, exklusive und nutzwertige 

Beiträge erscheinen und je schärfer er sich von anderen Informationsangeboten 

im Internet differenziert, ist eine intensive Betreuung massgeblich für den Erfolg 

verantwortlich (vgl. Giesen, 2006, S. 4). Auch die Dialogführung ist zeitintensiv, 

da auf sämtlichen Social Media-Plattformen grosser Wert auf zeitnahe Reaktionen 

auf Kommentare gelegt wird. 

3.1.6.4 Inhaltliche Kompetenz der Mitarbeiter 

„Content is king“ ist ein mittlerweile abgedroschenes Zitat von Bill Gates. In Bezug 

auf die Kompetenzanforderungen für Blogs hat es aber absolute Richtigkeit: Als 

zentraler Faktor für den Erfolg eines Blogs ist die Qualität der einzelnen Blogposts 
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von enormer Wichtigkeit. Da in Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit die 

Kompetenzen besonders wichtig sind, wird in den Interviews mit den Experten 

spezifisch auf dieses Thema eingegangen. 

3.1.7 Zwischenfazit Blogs 

Die Literaturrecherche hat interessante Charakteristika von Blogs gezeigt, welche 

für die Öffentlichkeitsarbeit von PR-Agenturen interessant sind. 

3.1.7.1 Hypothese I 

In Bezug auf die in der Hypothese I zentrale Neukundengewinnung konnten einige 

interessante Erkenntnisse gewonnen werden. So haben der Einfluss eines Blogs 

auf das Suchmaschinenranking sowie die Möglichkeit, über die Vernetzungs- und 

Kommentarfunktionen neue Beziehungen zu knüpfen, Relevanz. Ausserdem zeigt 

sich, dass Aspekte des Reputationsmanagements wie Authentizität oder Kompe-

tenzdarstellung durch Themenblogs abgedeckt werden können.  

3.1.7.2 Hypothese II 

Als Kompetenzanforderungen an Berater zur Überprüfung der Hypothese II wur-

den folgende Punkte gefunden: 

§ Kontaktaufbau und –pflege 

§ Gespür für Zielgruppe und thematische Entwicklungen 

§ Inhaltliche Kompetenz 

Die Anforderung „inhaltliche Kompetenz“ ist noch wenig aussagekräftig und soll 

anhand des Experteninterviews um weitere Kriterien ergänzt werden. 

Da sich die Hypothese auf die Kompetenzen von PR-Beratern beschränkt, werden 

weitere Anforderungen wie beispielsweise die hohe Zeitanforderung am Rande 

mitberücksichtigt, sie fliessen jedoch nicht in den Kriterienkatalog ein. 
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3.2 PR-Agenturen und ihre Mitarbeiter  

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der PR-Branche der Schweiz, den Aufgabenfel-

dern der Agenturen sowie den PR-Beratern und ihren Kompetenzen, um die Hypo-

thesen daran überprüfen zu können. 

3.2.1 Bemerkungen zur PR-Beratungsforschung 

Laut Rademacher (2008, S. 115) ist die Verortung der PR-Forschung noch unge-

klärt, da es sowohl betriebswirtschaftliche wie kommunikationswissenschaftliche 

Zugänge dazu gibt. Ausserdem sind vorhandene Studien teilweise schwierig ver-

gleichbar, da die Begriffe „Public Relations“ und „Beratung“ unterschiedlich defi-

niert werden.  

3.2.2 Definition PR-Agenturen 

Die Branche der PR-Dienstleister ist nicht sehr gut dokumentiert. Bisher wurde nur 

eine wissenschaftliche Untersuchung im Jahr 2003 von Röttger, Hoffmann und 

Jarren durchgeführt, die sich explizit mit PR-Agenturen beschäftigt. So schreibt 

Frau Regula Ruetz, Präsidentin von pr suisse, Folgendes:  

„Genaue Zahlen zur Anzahl ‚PR-Agenturen’ haben wir nicht. Auf unse-

rer Website ‚prsuisse.ch’ können Sie nur entnehmen, wie viele Agen-

turen beim Berufsverband Mitglied sind. Nicht alle dieser Agenturen 

sind jedoch (reine) PR-Agenturen. Zudem handelt es sich oft auch um 

Agenturen mit ein bis zwei Personen.“ (Ruetz, 2012) 

Die angesprochenen Mischformen bestehen im Hinblick auf die fliessenden Gren-

zen zwischen Marketing, PR und Werbung. 

Es ist daher nötig, für diese Arbeit genauer zu definieren, wer als PR-Agentur be-

zeichnet wird. In Anlehnung an die Kategorisierungen von Röttger, Hoffmann und 

Jarren (2003, S. 221) wird der Begriff für diese Arbeit wie folgt definiert: 

Als PR-Agenturen werden Anbieter von PR-Dienstleistungen mit einem PR-

Umsatzanteil von über 75 Prozent bezeichnet. 

Im Jahr 2003 fielen unter diese Kategorie in der Schweiz 89 Unternehmen (ebd. 

2003, S. 221). 
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3.2.3 Aufgabenfelder von PR-Agenturen 

PR-Agenturen bieten ihren Kunden Beratung und Umsetzung rund um die Aufga-

ben der Öffentlichkeitsarbeit an (vgl. Ruisinger & Jorzik, 2008, S. 8).  

Diese umfassen folgende Aufgabenfelder (vgl. Schindler & Liller, 2011, S. 294ff): 

§ Strategie und Produktentwicklung: Unterstützung in der Definition der kom-

munikativen Ziele während der Entwicklung der Geschäftsziele 

§ Enablement: Ausbildung für kommunikative Aufgaben, zum Beispiel Medien-

trainings 

§ Ideen & Inhalte: Konzeption, Kreativleistungen und Entwicklung von Inhalten 

sind die klassischen Kompetenzen von PR-Agenturen 

§ (technische) Umsetzung: Unterstützung in der Umsetzung der Kommunikation, 

wie zum Beispiel Programmieren der Webseite, Gestalten des Geschäftsbe-

richts, Organisieren eines Kundenevents. 

§ Beziehungspflege und Dialog: Kontaktaufbau und –pflege zu wichtigen Medien-

vertretern und Stakeholdern 

§ Monitoring und Analyse: Evaluation und Auswertung von Issues und Kommuni-

kationsmassnahmen 

Laut Fuhrberg erheben nur Full-Service-Agenturen den Anspruch, alle diese 

Dienstleistungen zu beherrschen. Häufig würden Spezialisierungen in einzelnen 

Bereichen angeboten, wie zum Beispiel als Berater in der strategischen Planung 

oder in der operativen Umsetzung wie der Medienarbeit. (vgl. Fuhrberg, 1999, S. 

41).  

Die wichtigsten drei Tätigkeiten, welche von über 95% der PR-Agenturen ausge-

führt werden, sind Presse- und Medienarbeit, Strategische Planung sowie die Er-

stellung von Publikationen (Röttger u. a., 2003, S. 225).  
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3.2.4 Grösse und Mitarbeiterzahl 

Der Schweizer Markt für PR-Agenturen ist geprägt von einer Vielzahl kleiner Büros 

und wenigen Grossagenturen (vgl. Röttger u. a., 2003, S. 256): 

 

Abbildung 6: Personelle Ressourcen der Schweizer PR-Dienstleister; eigene Grafik (Quelle: Rött-

ger u. a., 2003, S. 222) 

Mehr als die Hälfte der PR-Dienstleister beschäftigen weniger als 5 Mitarbeiter, der 

Durchschnitt bei PR-Agenturen liegt sogar bei nur 4 Mitarbeitern (ebd. 2003, S. 

222). Es muss also davon ausgegangen werden, dass relativ wenig zeitliche Res-

sourcen zur Verfügung stehen. Im Hinblick auf den unter Punkt 3.2.4.1 festge-

stellten hohen zeitlichen Aufwand zur Betreuung eines Blogs könnte dies ein Hin-

weis darauf sein, weshalb in der Schweiz nur so wenige PR-Agenturen eigene 

Blogs einsetzen. 

3.2.5 PR-Berater 

Durch die vielseitigen Aufgabenfelder innerhalb des Oberbegriffs PR, welche unter 

Punkt 3.2.1 beschrieben wurden, haben sich verschiedene Spezialisierungen her-

ausgebildet (siehe Anhang, Punkt 10.1). Der Branchenverband der Public Relati-

ons Schweiz „pr suisse“ beschreibt die Tätigkeit eines PR-Beraters wie folgt 

(Saucy, Hensch, & Wenger, 2010, S. 16): 

PR-Leiterinnen und PR-Berater/-innen: Sie gehören zum höheren Ka-

der von Organisationen bzw. leiten eine Beratungsgruppe mit eigenen 

unter 5
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Kundenmandaten in einer PR-Agentur. Sie führen strategische Füh-

rungsaufgaben mit einem breiten, interdisziplinären Aufgabenspekt-

rum aus. Zu ihren Aufgaben zählen u.a. die Konzeption, Planung und 

Leitung von umfassenden PR-Aktivitäten nach innen und aussen. 

In der Praxis werden allerdings nicht nur Kadermitarbeiter oder Leiter von Bera-

tungsgruppen als PR-Berater bezeichnet, sondern auch sämtliche Mitarbeiter, wel-

che in PR-Agenturen arbeiten und Tätigkeiten wie unter Punkt 3.2.5 beschrieben 

ausführen. Die Autorin geht von dieser praxisorientierten Sichtweise aus. 

Als PR-Berater werden in dieser Arbeit allerdings ausschliesslich externe PR-

Dienstleister angesprochen, keine Mitarbeiter von PR-Abteilungen in Unternehmen 

oder Organisationen.  

Der Titel „Berater“ kann jedoch auch irreführend sein: Wie Fuhrberg bestätigt, 

lässt sich nur schwer eine Reinform von PR-Beratung und operativer PR-Tätigkeit 

finden, da es auch „während der Umsetzung zu beraterischen Tätigkeiten kommt“ 

(Fuhrberg, 2009, S. 90). Daher werden in dieser Arbeit auch hauptsächlich opera-

tiv tätige PR-Dienstleister als PR-Berater angesprochen. 

So folgt diese Arbeit folgender Definition von PR-Beratern: „In einer PR-Agentur 

beschäftigte Kommunikationsfachleute, welche Beratung und Umsetzung von PR-

Dienstleistungen anbieten.“ 

3.2.6 Kompetenzen von PR-Beratern 

PR-Berater müssen ein sehr breites Aufgabenfeld beherrschen. Wie bei den Agen-

turen gibt es auch hier Generalisten, welche alles abdecken, und Spezialisten, die 

sich auf einem Gebiet vertieft auskennen. Folgende Kerntätigkeiten gehören 

grundsätzlich zu ihrem Gebiet (in Anlehnung an: Brauer, 1999, S. 21ff; Fuhrberg, 

1999, S. 41; Grupe, 2011, S. 17ff): 

• Strategieentwicklung 

• Kreativität und Kommunikation 

• Reputations-Management 

• Kontaktaufbau und -pflege 

• Organisation und Umsetzung 

• Nachbereitung und Evaluation 

Strategieentwicklung: Um für ihre Kunden den perfekten Kommunikationsmix zu-

sammenstellen zu können, müssen die Berater in der Lage sein, den Kunden, sei-

ne Zielgruppen und die aktuelle Situation zu analysieren. Anschliessend müssen 

die Ergebnisse dieser Analyse die Grundlage für eine Strategie bilden, die inte-

griert über das gesamte Unternehmen und mit Hilfe verschiedener Instrumente 
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den idealen Kommunikationsmix bilden, mit dem die Zielgruppen erreicht werden 

können (vgl. Schmidbauer & Knödler-Bunte, 2004). 

Kreativität und Kommunikation: Nicht nur zu erkennen, was gesagt werden soll, 

ist wichtig für gute Kommunikation, auch das „Wie“ ist ausschlaggebend. Daher 

müssen PR-Berater über die Fähigkeit verfügen, auch in trockenen Zahlen die 

spannenden Zusammenhänge zu erkennen und sie auf kreative Art in die Sprache 

zu übersetzen, welche die Zielgruppe anspricht. 

Reputations-Management: Laut Eisenegger und Imhof ist PR mit Reputationsma-

nagement gleichzusetzen: Beide haben als Resultat die „Differenzbetonung der je 

besonderen Leistungsfähigkeit einer Organisation zur Realisierung von kollektiv 

geteilten Zielen und Werten im jeweiligen Handlungsfeld.“ (Eisenegger & Imhof, 

2009, S. 254). Laut Lange (2012 o.S.) gehört es daher zu den wichtigsten Aufga-

ben der Reputationsbildung via Online-Plattformen, Transparenz zu schaffen, den 

Dialog zu pflegen und Partizipation zu ermöglichen.  

Kontaktaufbau und –pflege: Wie die Aufgabenfelder von PR-Agenturen zeigen, 

besteht eine der wichtigsten Kompetenzen von PR-Beratern in der Pflege des Kon-

takts zu den unterschiedlichen Bezugsgruppen. Er muss nicht nur die für seine 

Arbeit benötigten Informationen über den Kunden sowie des Corporate Identity 

Managements recherchieren, sondern auch Meinungen, Wünsche und Einstellun-

gen der Bezugsgruppen. Gleichzeitig sollen die unternehmensrelevanten Informa-

tionen kommuniziert werden, was ein gutes Kontaktmanagement voraussetzt (vgl. 

Grupe, 2011, S. 19). Die Aufmerksamkeit besonders wichtiger Bezugsgruppen 

(wie zum Beispiel Medienvertreter) ist stark umworben, weshalb es besonders 

wichtig ist, dass PR-Berater wissen, welche Informationen für sie relevant sind, 

um sogenannte Win-Win-Situationen zu erzeugen. 

Organisation und Umsetzung: Führungsqualitäten und Organisationstalent sind 

weitere wichtige Kompetenzen von PR-Beratern. Grupe (2011, S. 19) sagt dazu: 

„Es müssen Zeit- und Kostenpläne erstellt, Aufgaben an Mitarbeiter delegiert und 

kontrolliert, Inhalte von Reden vorbereitet und abgestimmt, Details für die Veran-

staltungsplanung festgelegt werden.“  

Nachbereitung und Evaluation: Die Auswertung der durchgeführten PR-Aktionen 

ist nahezu gleich wichtig wie die Analyse im Vorfeld. Daher müssen die Berater in 

der Lage sein, bereits in der Planung die gewünschten Messpunkte zu definieren, 

um anschliessend ihre Zielerreichung daran zu überprüfen. 

3.2.7 Zwischenfazit PR-Agenturen und ihre Mitarbeiter 

Dieses Kapitel 3.2 hat aufgezeigt, dass PR-Agenturen hauptsächlich in der Medi-

enarbeit, strategischen Planung und Erstellung von Publikationen tätig sind. Hier 
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liegen auch die Kompetenzen der PR-Berater, was vermuten lässt, dass es in ihren 

Fähigkeiten liegt, ein Publikationsorgan wie einen Blog zu betreuen. Dies wird sich 

durch die Überprüfung des Kriterienkatalogs jedoch noch genauer zeigen. Dass die 

Schweizer Szene der PR-Agenturen grösstenteils aus Klein- und Kleinstagenturen 

besteht, lässt die Vermutung zu, dass die geringe Verbreitung von Corporate 

Blogs in den fehlenden personellen Ressourcen zu finden ist.  

3.3 Öffentlichkeitsarbeit von PR-Agenturen 

Ob PR-Agenturen Blogs als Kommunikationsmittel zur Neukundengewinnung ein-

setzen sollen hängt auch davon ab, wie sie ihre Aufträge gewinnen und worauf die 

Kunden bei der Agenturauswahl achten. Darauf wird in diesem Kapitel eingegan-

gen. Im Weiteren werden auch die für Dienstleistungsunternehmen sehr wichtige 

Vertrauensbildung und ihre Faktoren recherchiert, um sie in den Kriterienkatalog 

einfliessen zu lassen.   

3.3.1 Kommunikationsinstrumente der PR-Agenturen 

PR-Agenturen setzen wie andere Beratungsunternehmen eine grosse Bandbreite 

an Kommunikationsinstrumenten ein, um den Kontakt zu ihren Bezugsgruppen zu 

pflegen. Greschuchna (2006, S. 33) teilte diese im Jahr 2006 in Instrumente der 

Massenkommunikation, anlassbezogenen Kommunikation und Individualkommu-

nikation ein. Für diese Arbeit wurden in Anlehnung an dieses Modell die Instru-

mente der Öffentlichkeitsarbeit in die Kategorien Massenkommunikation, Kommu-

nikation mit Teilöffentlichkeiten und die Individualkommunikation unterteilt:  

 

Abbildung 7: Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit; eigene Darstellung in Anlehnung an Gre-

schuchna, 2006 

Als Massenkommunikation werden in dieser Arbeit Instrumente und Massnahmen 

bezeichnet, deren Zielpublikum die breite Öffentlichkeit ist und die öffentlich zu-

gänglich sind. Kommunikation mit Teilöffentlichkeiten beinhalten Instrumente, die 

nur in beschränkter Teilnehmerzahl oder unter anderen Zugriffsbeschränkungen 
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(beispielsweise Teilnahme- oder Abonnementsgebühren) zugänglich sind. Ausser-

dem ist die Botschaft an diese durch die Zugriffsbeschränkung definierte Gruppe 

gerichtet. Unter Individualkommunikation wird die persönliche Kommunikation 

zwischen zwei Individuen verstanden, die häufig in einen Dialog mündet. Die Bot-

schaft richtet sich in erster Linie an eine Person oder eine kleine Personengruppe.  

Durch die Entwicklungen der „Multimedia-Kommunikation“, die von Greschuchna 

als Begriff für die Internetpräsenz gebraucht und der Individualkommunikation 

zugerechnet wurde, bestehen heute Instrumente, welche es ermöglichen, über 

mehrere Kategorien hinweg gleichzeitig zu kommunizieren. So wird beispielsweise 

auf einem Blog ein Artikel veröffentlicht, was als Massenkommunikation gewertet 

wird. Die Möglichkeit für den Blogbesucher, zu diesem Artikel einen persönlichen 

Kommentar zu hinterlassen, ist bereits Individualkommunikation, denn der Leser 

wendet sich damit persönlich an den Verfasser des Artikels. Im besten Fall ant-

wortet der Verfasser auf den Kommentar, und ein Dialog entsteht. Via Blog kann 

aber auch mit einer Teilöffentlichkeit kommuniziert werden: So kann beispielswei-

se ein Event zusätzlich durch einen Blog begleitet werden, der nur den Teilneh-

mern zugänglich ist und weiterführende Informationen über die Veranstaltung 

hinaus bietet.  

Es zeigt sich, dass mit Blogs sowohl Massenkommunikation, Kommunikation mit 

Teilöffentlichkeiten als auch Individualkommunikation betrieben werden kann.  
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3.3.2 Auftragsgewinnung 

Gemäss dem PR-Trendmonitor 2011 gewinnen die Agenturen ihre Aufträge zu 

90% durch Empfehlungen in ihrem Netzwerk: 

 

Abbildung 8: Wie PR-Agenturen ihre Aufträge gewinnen (Petersen & Forthmann, 2011, S. 45) 

Es ist zu beobachten, dass der Stellenwert der Empfehlungen aus Agentursicht 

doppelt so wichtig ist wie aus Kundensicht (im Fall des PR-Trendmonitors den 

Pressestellen)4. Dennoch bleiben die Empfehlungen ein wichtiger Faktor für die 

Gewinnung von Aufträgen. Um das Empfehler-Netzwerk möglichst gross zu halten, 

lohnt es sich für Agenturen, über eine Vielzahl von „weak ties“ zu verfügen, also 

locker geknüpfte Beziehungen, wie sie unter anderem durch Blogs erreicht werden 

können (siehe Punkt 3.2.2). Denn dadurch können neue Ressourcen (im Fall der 

PR-Agenturen weitere Netzwerke) erschlossen werden, die im bestehenden Bezie-

hungsraum nicht zugänglich sind (vgl. Burt, 1973 in Krauss, 2008, S. 329). 

                                         
4 Dieser Effekt ist auch bei den Daten von Röttger, Hoffmann und Jarren (2003, S. 

234) festzustellen, die Gründe dafür bleiben allerdings unklar. 

Gewinnung von Aufträgen
PR-Agenturen
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3.3.3 Agenturauswahl 

Röttger, Hoffmann und Jarren haben ausserdem festgestellt, dass die wichtigsten 

Gründe für die Auswahl einer PR-Agentur aus Sicht potenzieller Kunden folgende 

sind (ebd. 2003, S. 234): 

§ Branchenkenntnisse 

§ stimmige und adäquate Konzeptpräsentation bei Pitches (Ausschreibung von 

Aufträgen) 

§ der gute Ruf der Agentur 

§ ähnliche Philosophie von Agentur und Unternehmen 

Laut Fuhrberg interessieren sich die Neukunden allerdings nicht nur für die Identi-

tät der Agentur, sondern auch für die Persönlichkeit der Berater. So nennt er un-

ter anderem „Einfallsreichtum und Kreativität“, „Branchen und Produktkompe-

tenz“, „PR-Wissen und –Fertigkeiten“, „übergreifende Kompetenzen (Wirtschafts-, 

Politik, Kulturverständnis)“ sowie „persönliche Eigenschaften“ als Auswahlkriterien 

(Fuhrberg, 1999, S. 47). 

3.3.4 Vertrauensbildung  

Für die Öffentlichkeitsarbeit von PR-Agenturen mit Fokus auf Neukundengewin-

nung steht die Vertrauensbildung im Vordergrund. Dies, weil PR-Dienstleistungen 

überwiegend immateriell sind und deshalb auch als „Vertrauensgut“ bezeichnet 

werden (Röttger u. a., 2003, S. 212). Das bedeutet, dass der Kunde das „Produkt“ 

nicht im Vornherein überprüfen und sich von der Qualität der Leistung überzeugen 

kann:  

„Ein charakteristisches Dilemma von PR-Beratungsleistungen besteht 

darin, dass ihre Erstellung simultan zur Leistungsabgabe erfolgt. Der 

Klient hat somit keine Möglichkeit, das ‚Produkt‘ zu testen oder im 

Nachhinein umzutauschen. Aufgrund fehlender Informationen, z.B. 

über die Effizienz des Beratereinsatzes oder die tatsächliche Wirkung 

einer PR-Maßnahme, kann ein Klient die Qualität häufig weder vor 

noch nach dem Kauf eindeutig bestimmen. PR-Beratung ist somit ein 

‚Vertrauens-' oder bestenfalls ein ‚Erfahrungsgut’.“ (Löhn & Röttger, 

2009, S. 108) 

Die Öffentlichkeitsarbeit von PR-Agenturen muss daher stark darum bemüht sein, 

Vertrauen aufzubauen. Dies deshalb, weil Vertrauen eine Grundvoraussetzung 

dafür ist, dass ein Beratungsunternehmen überhaupt beauftragt wird und das Be-

ratungsprojekt im Anschluss auch erfolgreich ist (Greschuchna, 2006, S. 1). 
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Für diese Arbeit ist daher zentral, was für die Vertrauensbildung ausschlaggebend 

ist.  

3.3.5 Faktoren für Vertrauensbildung 

In der Forschung wird zum Einen davon ausgegangen, dass Vertrauen auf Grund-

lage von selbst gemachten Erfahrungen in einer bestehenden Geschäftsbeziehung 

aufgebaut wird. Andererseits wird auch vermutet, dass Vertrauen in der Auswahl 

eines Beratungsunternehmens eine Rolle spielt (Greschuchna, 2006, S. 3), also 

bevor eigene Erfahrungen gemacht wurden, auf welche sich die Auswahl einer be-

stimmten Agentur stützen kann.  

Die Forschung zeigt, dass die Vertrauensbildung in bisher unbekannte Unterneh-

men5 von folgenden Faktoren beeinflusst wird: 

 

Abbildung 9: Faktoren für Vertrauensbildung; eigene Darstellung, Zusammenstellung nach 

Bentele, 1988, S. 408; Kunczik, 2002, S. 184; Bentele & Seidenglanz, 2005, S. 357; Gre-

schuchna, 2006, S. 175; Löhn & Röttger, 2009, S. 119f. ;  

3.3.5.1 Sympathie, erster Eindruck 

Um einen ersten Eindruck zu gewinnen und herauszufinden, ob Sympathie für eine 

Agentur entstehen kann, benötigt die Zielgruppe erste eigene Erfahrungen. Diese 

kann sie über Kontaktpunkte erhalten, die ohne grossen Aufwand erreicht werden 

können und eine geringe Hemmschwelle aufweisen. Sie sollte die Möglichkeit ha-

                                         

5 Da in dieser Arbeit der Fokus auf die Gewinnung von Neukunden gelegt wird, 

werden Faktoren für Vertrauen in bestehenden Beraterbeziehungen ausser Acht 

gelassen.  
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ben, die Agentur zu beobachten und bei Bedarf mit ihr in Interaktion treten zu 

können. (vgl. Löhn & Röttger, 2009, S. 120) 

3.3.5.2 Glaubwürdigkeit 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind eng verknüpft und bedingen sich gegenseitig. 

So ist laut Kunczik (2002, S. 184) Glaubwürdigkeit ein wichtiger Faktor zur Bil-

dung von Vertrauen, andererseits werden in der Persuasionsforschung für Glaub-

würdigkeit die Faktoren Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit unterschieden 

(Nawratil, 1997, S. 48; Reinmuth, 2006, S. 92). Bentele (1988, S. 408 in 

Nawratil, 1997, S. 16) stellt fest, dass oftmalige positive Erfahrung die Zuschrei-

bung von Glaubwürdigkeit sowie die Bildung von Vertrauen beeinflusst. Durch die 

Häufigkeit der eigenen Wahrnehmungen wird das Bild der Agentur immer stärker. 

Die Zielgruppe sollte also beobachten können, wie sich die Agentur in verschiede-

nen Situationen verhält. 

3.3.5.3 Kompetenz 

Die Kompetenz von PR-Beratern sollte nicht nur die Fähigkeit umfassen, Kommu-

nikationsinstrumente effizient einzusetzen, auch spezielles Branchenwissen sowie 

Bezugsgruppenkenntnisse werden erwartet: 

„Gefragt (...) werden oft spezielles Sachwissen in bestimmten Bran-

chen sowie Sparten. Daraus leiten sich in der Regel Bezugsgruppen-

kenntnisse ab, also gute Kontakte und Erfahrungen im Umgang mit 

bestimmten Personengruppen.“ (Fuhrberg, 1999, S. 41) 

Die Öffentlichkeitsarbeit sollte also nicht nur das Leistungsspektrum sowie Refe-

renzen vielseitig darstellen, sondern auch das spezifische Netzwerk aufzeigen und 

auf aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen der Kundenbranchen eingehen. 

3.3.5.4 Reputation 

Die Reputation, also der „gute Ruf“ eines Unternehmens, sei einer der wichtigsten 

Schritte auf dem Weg, eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung aufzubauen, hält 

Greschuchna fest. Dies gelte insbesondere für investive Dienstleistungen, wie dies 

bei einer PR-Beratung der Fall ist (Greschuchna, 2006, S. 103). Da eigene Erfah-

rungen grösstenteils fehlen, werden sie durch die Empfehlungen von Bekannten 

ersetzt, zu denen bereits eine Vertrauensbeziehung besteht. Dies zeigt auch 

Bromley auf:  

„Direkte, eigene Erfahrungen sind der stärkste Faktor in der Mei-

nungsbildung. Danach ist der wahrscheinlich zweitstärkste Faktor die 

direkte Aussetzung der Meinung von respektierten oder bewunderten 
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Personen, die sagen, sie hätten direkte persönliche Erfahrung mit 

dem Objekt.“ (Bromley, 1993, S. 95) 

Das soziale Netzwerk ist einer von drei Faktoren, über die laut Bromley (1993, S. 

62) die Reputation gebildet wird. Weiter nennt er die Faktoren „persönliche Erfah-

rung“ und „Verhalten des Unternehmens“, die, wie bereits ausgeführt, auch für die 

Vertrauensbildung von grossem Einfluss sind.  

Die Darstellung des sozialen Netzwerkes ist also ein weiterer relevanter Aspekt in 

der Öffentlichkeitsarbeit von PR-Agenturen. Dieser Aspekt kann besonders stark 

ins Gewicht fallen, wenn das soziale Netzwerk anerkannte Fachexperten umfasst 

und Interaktionen mit ihnen öffentlich dargestellt werden können. In der Theorie 

des Impression Management wird dies als „basking in reflected glory“ bezeichnet, 

da die eigene Reputation über die Kontakte aufgewertet wird (Ebert & Piwinger, 

2007, S. 217).  

3.3.5.5 dialogische Kommunikation 

Dass Kommunikation für die Bildung von Vertrauen wichtig ist, hält Reinmuth fest:  

„Ohne Kommunikation würde es dem Unternehmen schlichtweg sehr 

viel schwerer fallen, seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stel-

len. Die Kommunikation erst erlaubt es, Zuschreibungsgrundlagen 

wie Kompetenz oder Wertverbundenheit für einen positiven Zuschrei-

bungsprozess in die Waagschale zu werfen.“ (Reinmuth, 2006, S. 57) 

Doch auch Kommunikation alleine reicht nicht, um grösseres Vertrauen herzustel-

len. Erst die Dialogform macht dies möglich: 

„Auch verstärkte Informationsaktivitäten oder ausschliesslich richtige 

Informationen führen nicht automatisch zu grösserem Vertrauen. 

Perspektivisch gesehen sind es weniger traditionelle Elemente der 

Einweg-Kommunikation, die die Vertrauensbildung nachhaltig unter-

stützen, sondern vor allem dialogische Formen, offenes Kommunika-

tionsverhalten (Transparenz), die Fähigkeit zu selbstkritischer Be-

trachtung und zur Revision von (als falsch erkanntem) Verhalten. 

Dialog ist dabei nicht nur als Austausch von Argumenten zu verste-

hen, sondern als kommunikative Auseinandersetzung mit anderen 

Positionen, die auch die Möglichkeit einschliesst, das eigene Verhalten 

zu korrigieren.“ (Bentele & Seidenglanz, 2005, S. 357) 
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3.3.6 Zwischenfazit Öffentlichkeitsarbeit PR-Agenturen 

In Bezug auf die Forschungsfrage lässt sich aus dem Kapitel 3.3 festhalten, dass 

Blogs im Kommunikationsmix sowohl für die Massenkommunikation, die Kommu-

nikation mit Teilöffentlichkeiten wie auch in gewissem Mass für Individualkommu-

nikation einsetzbar sind.  

Als wichtige Aspekte der Neukundengewinnung werden folgende Punkte in den 

Kriterienkatalog übernommen: 

§ Erweitern des Empfehler-Netzwerks 

§ Darstellung der Branchenkenntnisse 

§ Darstellung der Agenturphilosophie 

§ Darstellung der Beraterpersönlichkeit  

§ Vertrauensbildung mit den Unterpunkten Sympathie, Glaubwürdigkeit, Kompe-

tenz, Reputation und Dialog 
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4 Überprüfung der Hypothesen 

Um die Hypothesen zu überprüfen, werden, wie in der Forschungskonzeption ge-

plant, Interviews mit Experten geführt. Mit Blick auf den aus der Literaturrecher-

che gewonnenen Kriterienkatalog werden diese anschliessend ausgewertet.  

4.1 Experteninterviews 

Mit den Experteninterviews werden zwei Ziele verfolgt: Zum Einen werden zusätz-

liche Anforderungen definiert und dem Kriterienkatalog hinzugefügt, welche in der 

Praxis bei der Betreuung eines Blogs wichtig sind. Zum Anderen werden Aussagen 

zu Betreuung und Auswirkungen eines Corporate Blogs gewonnen, um sie am Kri-

terienkatalog zu messen und dadurch die Forschungsfrage zu beantworten.  

Ausserdem erläutern die Experten, was ihrer persönlichen Meinung nach die 

Gründe sein könnten, dass erst so wenige PR-Agenturen eigene Blogs einsetzen 

und wie wichtig der Blog in ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit ist.  

Als Interviewpartner konnten Frau Marie-Christine Schindler von mcschindler.com,  

Herr Dominik Allemann von Bernet_PR und Herr Adrian Rutishauser von pantarhei 

gewonnen werden. 

Der Leitfaden, nach welchem die Interviews geführt werden, befindet sich im An-

hang. 

4.2 Kriterienkatalog  

Die bisher aus der Literatur gewonnenen Kriterien zur Überprüfung der Hypothe-

sen werden nun durch die Aussagen von den Experten zu den Anforderungen, 

welche die Betreuung eines Blogs stellt, ergänzt.  

So präsentiert sich anschliessend folgender Kriterienkatalog, aufgrund dessen die 

Interviews ausgewertet werden: 
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Abbildung 10: Aspekte der Neukundengewinnung; eigene Darstellung 

 

Abbildung 11: Anforderungen an Blogbetreuer; eigene Darstellung 

4.3 Ergebnisse 

Die Experteninterviews werden entlang des Kriterienkatalogs ausgewertet und mit 

Aussagen aus der Literatur ergänzt. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Hypothesen 

weitgehend bestätigt werden. 

Erweiterung des Empfehler-Netzwerks

Darstellung der Branchenkenntnisse

Beeinflussung der Reputation

Darstellung der Agentur-Philosophie

Persönlichkeit der Berater zeigen

Sympathie gewinnen

Glaubwürdigkeit beeinflussen

Kompetenz darstellen

Dialog führen

Aspekte der Neukundengewinnung
Quelle:  aus Literatur   aus Interviews   in beiden erwähnt

Gutes Kontaktmanagement

Gespür für Zielgruppe und thematische Entwicklungen

Analyse und Recherche

Gestalten von Botschaften

Online-Storytelling

Anforderungen an Blogbetreuer
Quelle:  aus Literatur   aus Interviews   in beiden erwähnt
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4.3.1 Hypothese I 

Wie die im Folgenden präsentierten Ergebnisse zeigen, werden die relevanten As-

pekte zur Neukundengewinnung durch Blogs weitgehend abgedeckt.  

4.3.1.1 Empfehler-Netzwerk 

Durch das Angebot eines Blogs mit qualitativ hochstehendem Inhalt kann laut 

Schindler eine Agentur ihre Sichtbarkeit erhöhen:  

„Ein gut gemachter Blog wird auch von Dritten zitiert, was einer Emp-

fehlung durch Dritte gleichkommt. Diese hat eine grössere Glaubwür-

digkeit. Zudem verbreitert die Agentur auf diese Weise ihre Sichtbar-

keit im Web und - richtig angepackt - in relevanten Kreisen.“ 

Immerhin 15% der PR-Berater, welche in der Euroblog 2006-Studie mitgemacht 

haben, sahen im Erreichen eines neuen Publikums eine der grössten Chancen von 

Blogs (Young u. a., 2006, S. 12). Und auch Krauss (2008, S. 328ff) stellt fest, 

dass Blogs soziale Beziehungen unterstützen und durch die Kommentarfunktion 

eine einfache und unkomplizierte Kontaktaufnahme möglich ist, was wiederum das 

Erweitern des Netzwerks vereinfacht. Allemann weist allerdings darauf hin, dass 

ein Blog das Netzwerken zwar unterstützt, aber auf keinen Fall die Offline-

Begegnungen überflüssig macht, und auch Rutishauser ist überzeugt, dass Netz-

werke nach wie vor über persönliche Kontakte aufgebaut werden und nicht über 

Dialoge auf Blogs.  

Eine Erweiterung des Empfehler-Netzwerks ist also möglich, allerdings sollten er-

gänzend andere Offline-Massnahmen eingesetzt werden. 

 

4.3.1.2 Branchenkenntnisse 

Allemann sieht in der Darstellung der Branchenkenntnisse, also der Positionierung 

als Experte in diesem Bereich, den Kern des Bloggens überhaupt. Dies weil durch 

das Bloggen Wissensmanagement betrieben wird, und dieses Wissen dann mit den 

Lesern geteilt wird. Rutishauser erwähnt, dass Branchenkenntnisse dargestellt 

werden können indem das aktuelle Marktgeschehen in den Blogposts aufgenom-

men wird und Trends behandelt werden. Schindler ergänzt die Möglichkeiten: 

„Indem man Cases beschreibt, aber auch Schüsselpersonen der Kun-

denbranche zu Wort kommen lässt, was auch auf eine Vernetzung 

mit der Branche schliessen lässt. Aber auch indem man auf Events 

oder Blogs aus der Branche hinweist.“ 

Erweiterung des Empfehler-Netzwerks
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4.3.1.3 Reputation 

Dass ein Blog Einfluss auf die Reputation hat, steht für alle Experten ausser Frage. 

Ein positiver Einfluss wird laut Allemann durch die Darstellung der Kompetenz 

(siehe Punkt 4.3.1.8) ausgeübt. Schindler zufolge wirken sich zum Einen Aktualität 

und die inhaltliche wie formale Beitragsqualität auf die Reputation aus. Zum Ande-

ren erwähnt Schindler, dass durch die Vernetzung des Blogs und der Kommentare 

dargestellt werden kann, mit welchen Personen und Organisationen die Agentur in 

Kontakt steht. Sind dies führende Persönlichkeiten, so wird die Reputation stark 

positiv beeinflusst. Schmidt (2011, S. 102) erwähnt, dass die digitale Reputation 

auch durch die über Blogs demonstrierte Offenheit und Dialogbereitschaft aufge-

baut werden kann. 

 

4.3.1.4 Agenturphilosophie 

Indem in den Blogposts dargestellt wird, wie ein Projekt angegangen wird oder 

wie aus Agentursicht eine ideale Zusammenarbeit mit dem Kunden aussieht, kann 

die Agenturphilosophie laut Schindler sehr schön dargestellt werden. Allemann 

sieht auch in der Auswahl der Inhalte die Philosophie der Agentur widerspiegelt:  

„Jedes Online-Magazin (Blog) braucht ein Konzept: mit Zielen, Ziel-

gruppen und einer Positionierung, welche Ausdruck der Visi-

on/Philosophie ist. Die Inhalte, Themen sind dann daraus abgeleitet: 

Was beschäftigt uns? Was interessiert uns - bzw. unsere Zielgrup-

pen? Wie stehen wir zu diesen Themen? Was ist unsere Haltung und 

Meinung zu diesen Themen?“ 

Auch Rutishauser ist überzeugt, dass durch einen Blog dargestellt werden kann, 

welche Werte die Agentur vertritt oder wie sie denkt und arbeitet. 

Da ein Blog aber vor allem von seinen Autoren lebt, hat die Darstellung der Agen-

turphilosophie auch viel mit den Persönlichkeiten der Berater zu tun. Denn gemäss 

Schindler machen die Berater die Agentur eigentlich aus und gestalten den Auftritt 

gegen Aussen durch ihre eigene Persönlichkeit. Rutishauser sagt dazu:  

„(Oft muss man) unterscheiden, ob es die Meinung der Agentur oder 

die persönliche Meinung eines Mitarbeitenden ist. Das ist nicht das-

selbe, beides soll aber Platz haben.“ 

Darstellung der Branchenkenntnisse

Beeinflussung der Reputation
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Wie der nächste Punkt zeigt, ist ein Blog sehr gut geeignet, die Beraterpersönlich-

keiten darzustellen, wodurch auch dieser Aspekt als erfüllt gewertet werden kann.  

 

4.3.1.5 Beraterpersönlichkeit 

Laut Allemann ist ein Blog per se persönlich. Schindler nennt die Betreuung eines 

Blogs eine Handlung der Berater, durch die zwischen den Zeilen einiges über de-

ren Persönlichkeit gelesen werden kann. So sagen die Themenwahl (bevorzugte 

Fachgebiete, Branchen), die Nutzwertigkeit, Meinungsäusserungen oder der 

Schreibstil sehr viel über den Autor und die Agentur aus (siehe auch vorheriger 

Punkt).  

Dass Blogs die Persönlichkeit der Autoren darstellen können, liegt laut Brauer 

(2006, S. 35) auch daran, dass sich die Blogger als Person sichtbar machen und 

die aus dem Journalismus bekannte Trennung von Nachricht und Kommentar bei 

Blogs nicht zum Einsatz kommen. Schmidt (Schmidt, 2011, S. 105) hält fest, dass 

in der Blogosphäre generell grosser Wert auf persönlichen Ausdruck und Authenti-

zität gelegt wird. 

 

4.3.1.6 Sympathie 

Schindler nennt im Zusammenhang mit der Sympathie die Möglichkeiten der 

Agentur, über einen Blog die eigene Arbeit sichtbar zu machen. Dadurch sei es 

möglich, ein „grösseres Bild zu schaffen“ und Zusammenhänge aufzuzeigen, wel-

che das Bild eines Unternehmens in der Öffentlichkeit verändern können. Rutis-

hauser sagt zur Möglichkeit der Sympathiegewinnung: 

„Ja, dadurch dass ein Blog bestimmte persönliche Elemente enthält, 

ist er bspw. auch für die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern rele-

vant. Dem Webauftritt wird so ein wenig Agentur-Seele eingehaucht.“ 

Wie aus den vorhergehenden Punkten ersichtlich wurde, können über Blogs nicht 

nur trockene Informationen vermittelt, sondern auch die Persönlichkeit dargestellt 

werden. Da die Sympathiegewinnung von der Persönlichkeitsdarstellung abhängt, 

wird vermutet, dass die Sympathiegewinnung durch Blogs möglich ist. 

 

Darstellung der Agentur-Philosophie

Persönlichkeit der Berater zeigen

Sympathie gewinnen
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4.3.1.7 Glaubwürdigkeit 

Die Darstellung der Kompetenz über einen Blog sieht Schindler als wichtigen Fak-

tor, um die Glaubwürdigkeit zu beeinflussen. Mehr Aussagen zur Beeinflussung 

der Glaubwürdigkeit können aus den Antworten der Experten nicht gewonnen 

werden. Fischer (2006, S. 217ff) hält fest, dass die Kompetenzdarstellung sowie 

eine offene und argumentative Diskussion die Glaubwürdigkeit der Agentur unter-

stützen kann. Glaubwürdigkeit ist zusätzlich ein Kernfaktor der Reputation. Da die 

drei Punkte Reputationsmanagement, Kompetenzdarstellung sowie offene Diskus-

sionen über einen Blog abgedeckt werden können, kann aber auch dieser Aspekt 

als erfüllt angesehen werden. 

 

4.3.1.8 Kompetenz 

Dass ein Blog ein sehr gutes Instrument ist, um die Kompetenz einer Agentur dar-

zustellen, darin sind sich die Experten einig. Rutishauser sagt: 

„Der Blog dient auch dazu, sein Können zu zeigen – redaktionelles 

und Branchenwissen.“ 

Laut Allemann zeigt ein Blog nicht nur die Kompetenz einer Agentur in der Erar-

beitung einer Blogstrategie, sondern auch in sämtlichen anderen Aufgabengebie-

ten. Denn indem mit den Blogposts immer wieder öffentlich gemacht wird, was 

Neues gelernt wurde oder mit welchen Themen sich die Agentur auseinandersetzt, 

kann Know-how geteilt werden. Auch Schindler sieht die Chancen für die Kompe-

tenzdarstellung:  

„Mit dem Blog können sie einerseits viel von ihrem Know-how trans-

portieren. Mit der Behandlung von Fachthemen zeigen sie, dass sie 

inhaltlich sattelfest sind. Durch die Behandlung von (wenn nötig ver-

fremdeten) Cases zeigen sie, dass sie in Zusammenhängen denken 

und handeln können.“ 

Giesen (2006, S. 3) stellt zur Kompetenzdarstellung fest, dass das grundsätzliche 

kommunikative Ziel eines Themenblogs genau in der Demonstration von Lösungs-

kompetenz liegt. 

 

Glaubwürdigkeit beeinflussen

Kompetenz darstellen
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4.3.1.9 Dialog 

Durch die Möglichkeit, in Blogs Themen kontrovers aufzuarbeiten und über die 

Kommentare mit den Lesern zu diskutieren, sieht Schindler die Möglichkeiten der 

dialogischen Kommunikation über Blogs als absolut gegeben. Dass Dialog und 

Diskussionen sowie die kritische Selbsthinterfragung zu Blogs gehören, davon ist 

Allemann überzeugt: „Bloggen ist auch Auseinandersetzung, Diskurs, Entwicklung. 

Durch den Ausdruck einer eigenen Haltung und die Auseinandersetzung mit dem 

Publikum findet auch Selbstfindung statt." Fischer (2006, S. 199) zeigt auf, dass 

auch über die technischen Möglichkeiten von Trackbacks und Kommentaren eine 

offene Dialogstruktur für Argumentationen entsteht. Und Schmidt (2011, S. 97) 

hält fest, dass die Dialogorientierung eine der Leitideen von Blogs ist, welche die 

Blogosphäre (Gesamtheit aller Blogs) für eine Vielzahl von Personen besonders 

attraktiv macht.  

 
  

Dialog führen
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4.3.2 Zusammenfassung Hypothese I 

Das Ergebnis aus der Literaturrecherche und den Experteninterviews in Bezug auf 

die Neukundengewinnung zeigt, dass alle Kriterien bestätigt werden konnten. So-

mit kann die Hyothese I als verifiziert angesehen werden.  

 

Abbildung 12: Durch Blogs abgedeckte Aspekte der Neukundengewinnung; eigene Darstellung 

Blogs sind laut den Experten nicht nur geeignet, um die Kompetenz und Bran-

chenkenntnisse einer Agentur darzustellen, ihrer Meinung nach liegt darin gerade-

zu der Kern eines Themenblogs. Durch das „Lesen zwischen den Zeilen“ und dem 

Beobachten des Schreibstils, der Themenwahl oder anderen Faktoren lässt sich 

auch viel über die Agenturphilosophie und Beraterpersönlichkeiten erfahren. Dazu 

trägt auch bei, dass zu einem Blog laut Experten immer auch Dialog, Diskussion 

und kritische Selbsthinterfragung gehören, wodurch wiederum die Selbstdarstel-

lung authentischer wird.  

Blogs sind also geeignet, für die Neukundengewinnung eingesetzt zu werden. Al-

lerdings sollten sie immer in einen Instrumentenmix eingebunden sein und können 

die Offline-Netzwerkpflege nicht ersetzen. 

Erweiterung des Empfehler-Netzwerks

Darstellung der Branchenkenntnisse
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Persönlichkeit der Berater zeigen
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4.3.3 Hypothese II 

Die Vermutung, dass PR-Berater die nötigen Kompetenzen für die Betreuung eines 

Blogs mitbringen, konnte weitgehend bestätigt werden: 

4.3.3.1 Kontakte 

Um den Blog überhaupt bekannt machen zu können, ist es laut Allemann wichtig, 

sich vernetzen zu können. Schindler sieht in der Vernetzung eine Kompetenz, die 

sowohl in der täglichen Arbeit eines PR-Beraters wie auch für die Betreuung eines 

Blogs sehr wichtig ist. Denn, so schreibt auch Grupe (2011, S. 19), die Kontakt-

pflege zu den unterschiedlichen Bezugsgruppen gehört in den Mittelpunkt seiner 

Tätigkeit.  

 

4.3.3.2 Gespür für Zielgruppe 

Zu wissen, welche Themen die Zielgruppe heute und in näherer Zukunft interes-

siert und diese in spannenden Geschichten umsetzen zu können, gehört laut 

Schindler in den Bereich des Corporate Publishing und somit zu den Kernkompe-

tenzen eines PR-Beraters. Auch Grupe (2011, S. 17) sieht diese Fähigkeit als Teil 

der Kerntätigkeit von PR-Dienstleistern. 

 

4.3.3.3 Analyse und Recherche 

Analyse und Recherche wurde von den Experten als wichtige Fähigkeiten genannt, 

einen Blog betreuen zu können. Gleichzeitig bewerten sie diese Kompetenzen 

auch als klassische Berateraufgabe. 

 

4.3.3.4 Gestalten von Botschaften 

Die Lust daran, eine Geschichte zu gestalten, sie aus verschiedenen Perspektiven 

zu beleuchten und spannend zu verpacken, sind laut Schindler und Allemann sehr 

wichtige Punkte, um erfolgreich einen Blog zu betreuen. Auch diese Anforderung 

sehen sie durch die klassischen PR-Berater-Skills abgedeckt, da diese Kompetenz 

auch in der Kommunikation für Kunden gefordert ist.  

 

Gutes Kontaktmanagement

Gespür für Zielgruppe und thematische Entwicklungen

Analyse und Recherche

Gestalten von Botschaften
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4.3.3.5 Online-Storytelling 

Eine weitere wichtige Fähigkeit sehen die Experten darin, die mit dem Instrument 

Blog gegebenen Möglichkeiten des multimedialen Storytellings ausnützen, aber 

auch auf die speziellen Anforderungen der Rezeption am Bildschirm eingehen zu 

können. Dies beinhaltet laut Schindler Kenntnisse im Bereich des Textdesign (Ein-

satz von Zwischentiteln, Visualisierungen, Bulletpoints, Aufzählungen) sowie eine 

ausgeprägte Bildkompetenz, Allemann erwähnt diesbezüglich den Einsatz von Vi-

deos. Laut Schindler liegt allerdings gerade in der Bild- und Bewegtbildkompetenz 

sowie im multimedialen Storytelling noch eine Schwäche von klassischen PR-

Beratern. Da der Einsatz von Bildern in der Online-Kommunikation enorm wichtig 

ist, besteht hier ein wichtiges Manko, welches durch gezielte Schulung behoben 

werden muss. 

 

4.3.4 Zusammenfassung Hypothese II 

PR-Berater bringen fast alle Kompetenzen mit, die es für die Betreuung eines 

Blogs braucht. Was ihnen fehlt, ist eine ausgeprägte Bild- und Visualisierungs-

kompetenz sowie die Kenntnisse des multimedialen Storytellings. Damit konnte 

auch die zweite Hypothese bestätigt werden. 

 

Abbildung 13: Kompetenzen von PR-Beratern; eigene Darstellung 

Online-Storytelling

Gutes Kontaktmanagement

Gespür für Zielgruppe und thematische Entwicklungen

Analyse und Recherche

Gestalten von Botschaften

Online-Storytelling

Kompetenzen von PR-Beratern



Blogs als Kommunikationsmittel von PR-Agenturen zur Neukundengewinnung 

Karin Stäheli-Seelaus 48 

Die Anforderungen, welche die Betreuung eines Blogs stellt, decken sich weitge-

hend mit den klassischen Aufgabenfeldern von PR-Agenturen. Daher erstaunt es 

nicht, dass PR-Berater die entsprechenden Fähigkeiten mitbringen sollten.6 

Gleichzeitig stellt der Verbreitungsweg Internet mit seinen Möglichkeiten neue An-

forderungen an die Gestaltung von Botschaften. So muss das Storytelling häufig 

aus einem multimedialen Mix aus Text, Bildern und Videos bestehen, um die Bot-

schaft der Zielgruppe in attraktiver Form zu vermitteln. Diese Fähigkeit kann heu-

te noch nicht von allen PR-Beratern erwartet werden, sondern benötigt spezifische 

Weiterbildung. 

4.4 Weitere Erkenntnisse aus den Interviews 

4.4.1 Mögliche Hinderungsgründe 

Die Experten wurden im Interview nicht nur über den Kriterienkatalog befragt, 

sondern auch zu ihrer persönlichen Einschätzung, weshalb erst so wenige PR-

Agenturen einen Blog einsetzen. Diesen spannenden Punkt wissenschaftlich zu 

erforschen, hätte leider den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Dennoch sollen min-

destens in nicht repräsentativer Weise einige mögliche Gründe aufgezeigt werden. 

4.4.1.1 Zeit 

Dass die Betreuung eines Blogs viel Zeit in Anspruch nimmt, ist der von allen Ex-

perten erstgenannte Grund dafür, dass viele Agenturen zögern, dieses Instrument 

einzusetzen. Da es sich mindestens in der Startphase eines Blogs empfiehlt, auch 

andere Social Media-Kanäle für die Bekanntmachung einzusetzen, bedeutet dies 

wiederum, dass auch diese mit spezifischen Inhalten bespielt werden müssen, um 

das Zielpublikum über längere Zeit zu anzusprechen. Diesen Mehraufwand neben 

der eigentlichen Kundenarbeit zu leisten, halten viele PR-Berater gar nicht für 

möglich.  

4.4.1.2 Fehlende Verankerung des Ansatzes „Wissen teilen“ 

Doch Allemann vergleicht die Aussage, keine Zeit für einen Blog zu haben, mit der 

Ausrede, keine Zeit für Sport zu haben. Er hält dem entgegen, dass man immer 

Zeit habe für das, was einem wichtig sei. Seiner Meinung nach fehlt es eher an der 

                                         
6 Hier ist zu bemerken, dass sowohl Schindler wie auch Allemann darauf hinweisen, 

dass die erwähnten Fähigkeiten bei PR-Beratern unterschiedlich ausgeprägt vor-
handen sind. Schindler meint dazu: „Ich denke, als PR-Berater sollten wir je länger, 
je mehr eine eierlegende Wollmilchsau sein, da müssen wir etwas aufpassen.“ Die 
Fähigkeiten sollten deshalb in der Anwendung an den Personen überprüft werden, 
welche auch konkret in der Blogbetreuung mitarbeiten. 
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Leidenschaft, Wissen zu teilen. Wenn dieser Ansatz nicht in der Unternehmensvi-

sion und –kultur verankert sei, sondern in erster Linie Shareholder-Value im Vor-

dergrund stehe, sei es natürlich, dass man keinen Blog betreibe. Diese Leiden-

schaft hält auch Schindler für nötig, um sich im Arbeitsalltag regelmässig die Zeit 

zu nehmen, um Themen nochmals aufzuarbeiten. Doch auch Allemann will letzt-

endlich Geld verdienen: „Die Idee ist, dass man Wissen mit anderen aus Freude 

und aus Leidenschaft teilt, aber nicht nur aus altruistischen Motiven. Irgendwann 

kippt das Gratiswissen gegen Geld, das ist ja das klassische Berater-Modell.“  

4.4.1.3 Aufwand vs. Ertrag 

Rutishauser nennt als möglichen Grund für die Seltenheit von PR-Blogs auch ein 

Zweifel am Verhältnis von Aufwand und Ertrag/Nutzen. Da ein Blog meistens eine 

relativ lange Aufbauphase benötigt, sind viele Blogposts gefragt, bis sich die 

Früchte ernten lassen. Allemann erklärt dies am eigenen Beispiel:  

„Wir haben 1600 Blogbeiträge geschrieben in 7 Jahren. Wenn man 

aufrechnet: 2 – 2,5h pro Beitrag und dann nimmt man einen Ansatz 

von irgendwas, dann kann man ausrechnen, wie viel Umsatz das ist, 

den man nicht gemacht hat. Das ist ein Aufwand, der schmerzt.“ 

Zudem sind zwar die technischen Anforderungen für die Betreuung eines Blogs 

nicht sehr hoch, aber dennoch werden durch die Verbreitung neuer Dienste immer 

wieder Anpassungen nötig, was ebenfalls Kosten verursacht. 

Der Ertrag kann andererseits nur durch eine längerfristige, systematische Über-

prüfung der Reputation gemessen werden. Dieser Aufwand ist für die meisten 

Agenturen vermutlich zu gross.  

4.4.1.4 Fehlende Inhalte 

Die Angst vor fehlenden Inhalten sehen sowohl Schindler wie auch Allemann  da-

rin begründet, dass häufig keine klare Positionierung für die Agentur besteht. So-

bald diese jedoch klar sei, könne auch ein Konzept erstellt und Themen gefunden 

werden, welche genügend Inhalte geben, um den Blog zu füllen. Schindler sagt 

dazu: „Ich denke, es braucht die Kompetenz, einen Schritt neben sich zu treten 

und zu sagen: nicht ich interessiere, sondern das, was ich an Themen mitbringe, 

was ich an Mehrwert schaffen kann.“  

4.4.1.5 Kontrollverlust 

Da auf einem Blog jeder Internetnutzer seinen Kommentar hinterlassen kann, be-

steht auch häufig eine gewisse Angst vor einem Kontrollverlust über die Kommu-

nikation. Doch Allemann sieht darin kein Problem, denn wenn man einen Themen-
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blog betreibe, ziehe man hauptsächlich Fachpublikum an, welches in seiner sie-

benjährigen Erfahrung nie entgleist oder unangenehm gewesen sei. Allerdings sei 

das auch von den eigenen Blogposts abhängig, weshalb man darauf achte, keine 

„giftigen“ Bewertungen zur Arbeit anderer abzugeben. Schindler sieht weniger bei 

den Kommentaren ein Problem des Kontrollverlusts, als vielmehr in der verpass-

ten Chance, diesen Kommunikationskanal zu nutzen:  

„Kontrollverlust gibt es in dem Sinn, dass wenn die anderen etwas 

sagen wollen und ich das Heft nicht selbst in der Hand habe, dass sie 

mir halt die Felle abjagen, weil sie draussen sichtbar sind und Einblick 

in das geben, was sie tun.“ 

4.4.1.6 Neutralität 

Wie die Ergebnisse der Literaturrecherche und der Experteninterviews gezeigt ha-

ben, ist ein Blog nicht nur dazu geeignet, die eigene Meinung darzustellen, die 

Blogkultur fordert regelrecht persönliche Stellungnahmen. Rutishauser sieht darin 

einen möglichen Hinderungsgrund, dieses Instrument einzusetzen:  

„Möglicherweise will man seine Meinung nicht offen kommunizieren, 

neutral bleiben.“ 

4.4.2 Einfluss auf eigene Öffentlichkeitsarbeit 

Keine der befragten Agenturen hat den Einfluss des Blogs auf ihre Öffentlichkeits-

arbeit systematisch überprüft. Aber sowohl bei Schindler (mcschindler.com) wie 

auch bei Allemann (Bernet_PR AG) sind die Blogs ein wichtiger Baustein in der 

Öffentlichkeitsarbeit geworden. So konnte laut Allemann die Positionierung von 

Bernet_PR durch den Blog gesteigert werden: 

„Das erlaubt uns heute auch bei grossen Konzernen mitarbeiten zu 

können, weil sie sagen „Ihr seid es heute, die das im Griff haben“. 

Früher hätten  wir vielleicht mehr Mühe gehabt gegen Burson Mar-

steller oder Farner, die einfach die Grossen waren, zu denen die Kun-

den gingen. Das hat unsere Positionierung gestärkt. Eindeutig.“ 

Auch Schindler betont, dass Blogs gerade für kleine Beraterunternehmen ideal 

sind, um auf sich aufmerksam zu machen: 

„Was ich als Folge meiner (online-)Präsenz merke, ist, dass ich häufig 

gefragt werde, wie viele Mitarbeiter ich habe. Und sie dann staunen, 

wenn ich sage, dass ich das alleine mache. Ich walze das natürlich 

nicht in der Öffentlichkeit platt, aber ich bin genau so eines dieser 
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Dachstock-Agentürlein, das die Möglichkeit hat, sich mit der Nutzung 

der sozialen Medien eine gewisse Grösse und Dynamik zu geben, die 

Unternehmen suchen, damit sie auf eine Agentur bauen.“ 

Rutishauser sieht die Positionierung gestärkt:  

„Anhand einzelner Reaktionen sehen wir, dass Themen gelesen wer-

den und uns die Kunden damit auch in Verbindung bringen.“ 
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5 Schlussfolgerungen mit Diskussion 

Dieses Kapitel erläutert die Ergebnisse der Hypothesenüberprüfung und stellt die-

se in den Zusammenhang mit weiteren Erkenntnissen, welche aus der Literatur-

recherche gewonnen wurden. In Kapitel 5.2 werden das Vorgehen und die Ergeb-

nisse dieser Arbeit diskutiert. 

5.1 Schlussfolgerungen 

Die Überprüfung der Hypothesen in Kapitel 4 hat gezeigt, dass sich Blogs zur Dar-

stellung der wichtigen Aspekte für die Neukundengewinnung eignen und auch PR-

Berater den grössten Teil der nötigen Fähigkeiten mitbringen, um einen Blog zu 

betreuen. Daher kann die Forschungsfrage „Sollen PR-Agenturen Blogs als Kom-

munikationsmittel zur Neukundengewinnung einsetzen“ in Bezug auf diese beiden 

Punkte mit „Ja“ beantwortet werden (siehe dazu Kapitel 5.2 Diskussion).  

Dass so viele Aspekte der Neukundengewinnung abgedeckt werden können, hängt 

zu einem grossen Teil mit den Möglichkeiten und der Kultur der Vernetzung in der 

Blogosphäre zusammen. Denn hier treffen sich Personen mit ähnlichen Leiden-

schaften und Interessen, um ihr Wissen auszutauschen und weiteren Personen 

zugänglich zu machen. Durch den qualitativ hochwertigen Inhalt eines Blogs, der 

für die Leserschaft Mehr- und Nutzwert bietet, sind die Selbstdarstellungsmöglich-

keiten enorm. So wird die eigene Kompetenz gezeigt, indem aktuelle Themen und 

Fragestellungen beleuchtet, und eine Einordnung und Expertise gegeben werden. 

Werden diese Aussagen von anderen Bloggern häufig aufgenommen und zitiert 

oder diskutiert, so ist dies eine Bestätigung der eigenen Kompetenz durch Dritte, 

was wiederum die Glaubwürdigkeit und Reputation beeinflusst. Ausserdem kann 

durch das Zitieren anderer relevanter Blogs ein Themencluster gebaut werden, 

durch das für die Leser des eigenen Blogs eine Art Kompetenzzentrum zu den 

wichtigsten Kommunikationsthemen der eigenen Branche entsteht. Aufgrund die-

ses gegenseitigen „Kuratierens“ der Inhalte wird ein Netz aus Themenführern ge-

bildet. Die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen-Ergebnissen wird durch einen häu-

fig aktualisierten Blog zu einem Themenfeld positiv beeinflusst, zusätzlich sieht 

der potenzielle Kunde, dass der Blogger ein wichtiger Akteur in der Auseinander-

setzung mit diesem Themenfeld ist, was wiederum die Glaubwürdigkeit stärkt.  

Durch die Tatsache, dass von den Bloggern geradezu erwartet wird, dass sie per-

sönlich Stellung beziehen, Informationen einordnen und Wissenswertes aus ihrem 

Praxisalltag mitteilen, erhalten die Agenturen ein Instrument, mit dem sich die 

Unternehmenspersönlichkeit sowie –philosophie ideal darstellen lässt. So kann 

beispielsweise die Leidenschaft für Kommunikation in all ihren Formen einem brei-



Blogs als Kommunikationsmittel von PR-Agenturen zur Neukundengewinnung 

Karin Stäheli-Seelaus 53 

ten Publikum dargestellt werden, was mit anderen Instrumenten nur sehr aufwän-

dig zu meistern wäre.  

Potenziellen Neukunden wird mit einem Blog die Möglichkeit geboten, die Agentur 

kennenzulernen, und dies nahezu ohne Hemmschwelle. Gerade kleine Beraterun-

ternehmen können so ihre Fähigkeiten darstellen und damit Kunden ansprechen, 

die dies einer kleinen Agentur möglicherweise nicht zugetraut hätten. Die Möglich-

keit, durch einen Kommentar schnell und unkompliziert in einen Dialog mit der 

Agentur zu treten ist ebenfalls ein positiver Aspekt für die Neukundengewinnung. 

So erhält die Agentur die Möglichkeit, sich von reinen Werbeaussagen abzuheben 

und dem Interessenten ein authentisches Bild zu vermitteln. 

Auch die Kompetenzdarstellung profitiert von einem Blog enorm, da konkrete 

Kundenprojekte, aber auch Fachwissen in Form von Whitepapers oder Checklisten 

dargestellt werden kann. Diese (einem Themenblog zugrunde liegende) Philoso-

phie des „gratis Wissen teilen“ stärkt die Reputation der PR-Agentur zusätzlich, da 

darüber transportiert werden kann, dass Leidenschaft für das Thema die grössere 

Motivation ist, als damit Geld zu verdienen. 

Es kann gesagt werden, dass Themenblogs geradezu darauf ausgelegt sind, für 

die Gewinnung von Kunden eingesetzt zu werden. Dies sollte allerdings im Mix mit 

anderen, klassischen Kommunikationsinstrumenten geschehen. Die Offline-

Massnahmen sollten durch die Online-Aktivitäten ergänzt und nicht ersetzt wer-

den. 

Wie die Bestätigung der Hypothese II zeigt, sind die Fähigkeiten von PR-Beratern 

ein weiterer Grund dafür, dieses Instrument einzusetzen. Denn die zur Zeit feh-

lende Kompetenz des multimedialen Storytellings müssen die Agenturen früher 

oder später auch erwerben, wenn sie keinen eigenen Blog einsetzen, da Kunden 

dies in Zukunft vermehrt als Bestandteil der Kommunikationsdienstleistungen er-

warten werden. Eignet sich eine Agentur diese Fähigkeiten bereits jetzt an und 

stellt sie den Kunden via Blog dar, kann dadurch ein gewisser Vorsprung auf die 

Konkurrenz erarbeitet werden. 

Die Agenturen müssen sich allerdings bewusst sein, dass dieses Instrument eine 

gewisse Leidenschaft verlangt, wie alle Experten betonen. Ohne diese würde die 

Betreuung des Blogs neben der Kundenbetreuung vermutlich rasch vernachlässigt, 

da die personellen und zeitlichen Ressourcen in kleinen und mittleren Agenturen, 

die in der Schweizer PR-Branche die Mehrheit ausmachen, häufig bereits mehr als 

ausgelastet sind. Doch sind die Aussagen von Allemann und Schindler zur Stär-

kung der Positionierung durch einen Blog in diesem Zusammenhang auch zu be-

achten.  
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5.2 Diskussion 

Die Forschungsfrage kann zwar im Hinblick auf die beiden überprüften Hypothesen 

positiv beantwortet werden. Doch um der tatsächlichen Komplexität dieser Frage 

Rechnung zu tragen, müssten zusätzlich die in Punkt 4.4.1 dargestellten mögli-

chen Hürden sowie die wirtschaftlichen Aspekte genauer untersucht werden. 

Dadurch hätte vermutlich auch das Paradox, welches zwischen den Aussagen von 

PR-Beratern zur Wichtigkeit von Blogs für die Öffentlichkeitsarbeit und dem tat-

sächlichen Einsatz besteht, erklärt werden können. Durch den beschränkten Rah-

men dieser Arbeit konnte leider nicht vertieft darauf eingegangen werden, was 

aber nötig wäre, um die Forschungsfrage vollumfänglich beantworten zu können.  

Die für diese Arbeit interviewten Experten betreuen alle einen Blog, der sich sehr 

positiv auf ihre Positionierung ausgewirkt hat. Es konnten keine Personen inter-

viewt werden, die mit einem Blogprojekt gescheitert sind und dieses wieder auf-

gegeben haben. Aus diesem Grund ist es möglich, dass die Ergebnisse einseitig 

positiv beeinflusst sind.  
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6 Fazit und Ausblick   

Ein Ziel dieser Arbeit war, den Verantwortlichen in PR-Agenturen die Vorteile und 

Anforderungen, die ein Blog mit sich bringt, vor Augen zu führen. Dies um ihnen 

die Entscheidung zu erleichtern, ob sie dieses Instrument zur Neukundengewin-

nung einsetzen sollen und zu klären, ob sie für die Betreuung Mitarbeiter mit zu-

sätzlichen Fähigkeiten benötigen. Ihnen gegenüber kann folgende Aussage ge-

macht werden:  

Für PR-Agenturen, die ihr Wissen gerne teilen und mit Anderen über Branchen- 

und Fachthemen kontrovers austauschen, ist der Einsatz eines Blogs nicht nur für 

die Neukundengewinnung sondern allgemein zur Stärkung der Positionierung zu 

empfehlen. Die Anforderungen der Blogbetreuung decken sich weitgehend mit den 

Aufgabengebieten eines PR-Beraters, allerdings sollten Mitarbeiter mit zusätzli-

chen multimedialen Fähigkeiten gefunden werden.  

Die Erkenntnisse dieser Arbeit zeigen, dass die geringe Verbreitung von Themen-

Blogs in der PR-Branche nicht mit mangelnden Fähigkeiten seitens PR-Berater zu 

begründen ist. Die von den Experten geäusserten Vermutungen von fehlender 

Zeit, fehlenden Konzepten und der fehlenden Leidenschaft, das eigene Wissen zu 

teilen, sind nachvollziehbar und sollten anhand weiterer Untersuchungen überprüft 

werden.  

Um die Forschungsfrage vollumfänglich beantworten zu können, müssten auch die 

wirtschaftlichen Aspekte genauer untersucht werden. Dazu wäre vermutlich eine 

Langzeitstudie notwendig, die sowohl die Aktivitäten auf sämtlichen Online-

Plattformen wie auch die Veränderung der Reputation, des Netzwerks sowie der 

Auftragslage abdeckt.  

Weiter könnte untersucht werden, ob Blogs einen stärkeren (positiven) Einfluss 

auf die öffentliche Wahrnehmung von kleinen und mittleren Agenturen hat als bei 

grossen Agenturen. Oder ob möglicherweise die Strukturen und die Unterneh-

menskultur von kleinen Unternehmen besser für die transparenten, schnellen und 

authentischen Kommunikationsprozesse des Social Web geeignet sind als die  

grosser Unternehmen.  

Es wäre auch interessant zu erfahren, ob Corporate-Themenblogs in der Praxis 

auch mit Blogs der Konkurrenz vernetzt werden und wie sich dies auf die Kunden-

gewinnung auswirkt. 

Um diese Untersuchungen durchführen zu können, bleibt zu hoffen, dass Schwei-

zer PR-Agenturen in Zukunft vermehrt auf das Kommunikationsinstrument Blog 

setzen. Diese Arbeit trägt dazu bei, dass die Entscheidungsträger in den Agentu-
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ren die Vorteile und Anforderungen von Blogs klarer erkennen und sie möglicher-

weise  Mut fassen, eigene Erfahrungen mit diesem Instrument zu sammeln.  
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8 Anhang 

8.1 PR - Berufsbilder und Funktionen  

Berufsbilder und Funktionen in der PR, gemäss Broschüre von pr suisse, Bran-

chenverband Public Relations Schweiz (vgl. Bromley, 1993, S. 62): 

Corporate Communications Officer (CCO): Sie sind verantwortlich für die Gesamt-

heit aller internen und externen Kommunikationsaktivitäten einer Organisation. 

Sie steuern die Entwicklung der Unternehmensidentität, der Corporate Identity, in 

allen Kommunikationsbereichen. Die CCO sind auf Stufe Geschäftsleitung oder als 

Stabsstelle über den Geschäftsbereichen angesiedelt. 

PR-Leiter/-innen bzw. PR-Berater/-innen: Sie gehören zum höheren Kader von 

Organisationen bzw. leiten eine Beratungsgruppe mit eigenen Kundenmandaten in 

einer PR-Agentur. Sie führen strategische Führungsaufgaben mit einem breiten, 

interdisziplinären Aufgabenspektrum aus. Zu ihren Aufgaben zählen u.a. die Kon-

zeption, Planung und Leitung von umfassenden PR-Aktivitäten nach innen und 

aussen. 

Mediensprecher/-innen: Sie sind die offiziellen Kontaktpersonen für Medienschaf-

fende. Zu ihren Aufgaben gehören die Kontaktpflege mit den Medien und die Be-

schaffung von Informationen für interessierte Journalisten, die Formulierung von 

Medienmitteilungen und Stellungnahmen sowie die inhaltliche Begleitung von In-

terviews, Porträts und Reportagen. Im Weiteren befassen sie sich mit Monitoring, 

der Auswertung der Medienberichterstattungen und unterstützen die Geschäftslei-

tung bei Medienauftritten. 

Investor Relations Officer (IRO): Sie sind verantwortlich für die Finanzkommunika-

tion, um die Unternehmensbewertung an den Kapitalmärkten zu optimieren. Dabei 

findet eine enge Koordination mit den Corporate Communications statt, um die 

Kongruenz der nach innen und aussen gesendeten Botschaften sicherzustellen. 

Die IRO sind in der Regel direkt dem Chief Finance Officer (CFO) unterstellt. 

PR-Redaktor/-innen: Sie nehmen vorwiegend Auf- gaben im Textbereich wahr, 

darunter die Redaktion von Jahresberichten, Broschüren, Informationsschriften 

sowie Kunden- und Mitarbeiterzeitschriften. Je nach Grösse der Organisation ist 

dies eine vollamtliche Tätigkeit, die auch das Verfassen von Referaten umfasst. 

PR-Fachfrau/PR-Fachmann: Sie sind zuständig für die fachlich und kaufmännisch 

einwandfreie Auftragserteilung an Lieferanten und Spezialisten. Sie sind verant-

wortlich für die Abwicklung von Kosten-, Termin- und Qualitätskontrollen, insbe-

sondere im Zusammenhang mit der Gestaltung und Produktion von PR-Mitteln und 
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der Durchführung von Veranstaltungen. Sie kümmern sich um die technische und 

redaktionelle Umsetzung von PR-Mitteln und -Massnahmen und arbeiten bei deren 

Gestaltung mit. 

PR-Sekretär/-innen: Sie erledigen administrative und organisatorische Arbeiten 

wie Korrespondenz mit Kunden und Lieferanten. Sie kontrollieren die Rechnungen, 

betreuen die Ablage, beschaffen Unterlagen und Informationen und organisieren 

Versandarbeiten und wirken bei Veranstaltungen mit. 
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8.2 Mail pr suisse 

Antwort der Präsidentin des Branchenverbandes auf Anfrage betreffend Daten 

über Schweizer PR-Branche. 

 

Von:  Regula Ruetz <regula.ruetz@ruweba.ch> 
Betreff: AW: Daten über PR-Branche 
Datum: 14. September 2012 12:03:03 MESZ 
 
Sehr	  geehrte	  Frau	  Stähli	  
	  	  
Genaue	  Zahlen	  zur	  Anzahl	  "PR-‐Agenturen"	  haben	  wir	  nicht.	  Auf	  unserer	  Website	  
"prsuisse.ch"	  können	  Sie	  nur	  entnehmen,	  wie	  viele	  Agenturen	  beim	  Berufsverband	  Mit-‐
glied	  sind.	  Nicht	  alle	  dieser	  Agenturen	  sind	  jedoch	  (reine)	  PR-‐Agenturen.	  Zudem	  handelt	  
es	  sich	  oft	  auch	  um	  Agenturen	  mit	  ein	  bis	  zwei	  Personen.	  
	  	  
Mit	  dem	  Bundesamt	  für	  Statistik	  (Herrn	  Ritzmann)	  haben	  wir	  eine	  Umfrage	  durchgeführt,	  
welche	  aber	  nicht	  alle	  unsere	  Agenturen	  beantwortet	  haben.	  Es	  ging	  um	  Kosten/Preise	  
für	  einzelne	  Dienstleistungen.	  Evtl.	  könnten	  Sie	  daraus	  einige	  Resultate	  ableiten.	  	  
Heiner.Ritzmann@bfs.admin.ch	  
	  	  
Über	  unsere	  Website	  erhalten	  Sie	  zudem	  weitere	  Informationen	  zu	  den	  Tätigkeiten	  von	  
PR-‐Schaffenden.	  Sie	  können	  mich	  aber	  gerne	  auch	  anrufen.	  
	  	  
Beste	  Grüsse	  
Regula	  Ruetz	  
	  	  
	  	  
Regula	  Ruetz	  
Direktorin	  metrobasel	  
Präsidentin	  pr	  suisse,	  Schweiz,	  PR-‐Verband	  
c/o	  ruweba	  kommunikation	  ag	  
Im	  Hirshalm	  49	  
4125	  Riehen	  
Tel.	  061-‐606	  96	  96	  
Regula.ruetz@ruweba.ch 



Blogs als Kommunikationsmittel von PR-Agenturen zur Neukundengewinnung 

Karin Stäheli-Seelaus 71 

8.3 Leitfaden für Interviews 

 
  

Interview Leitfaden 
für Bachelor-Thesis von Karin Stäheli-Seelaus, Studentin Multimedia Production HTW Chur 
Thema: Corporate Blogs für PR-Agenturen – sinnvoll oder nicht? 
karin.staeheli-seelaus@mmp.htwchur.ch 
 
Themenkomplex I 
Ist ein Blog für PR-Agenturen ein geeignetes Instrument, um Neukunden zu gewinnen? 

• Die meisten Agenturen gewinnen ihre Kunden über Empfehlungen im Netzwerk. 
Inwiefern ist ein Blog hilfreich, dieses Netzwerk auszubauen oder zu pflegen? 

• Denken Sie Blogs eignen sich um die Philosophie einer Agentur darzustellen? 
Weshalb ja/nein? 

• Inwiefern ist es möglich, über einen Blog spezifische Kenntnisse einer 
Kundenbranche darzustellen? 

• Denken Sie Blogs sind ein geeignetes Werkzeug, um eine kommunikative 
Auseinandersetzung mit anderen Positionen zu unterstützen? Wenn ja, weshalb? 

• Ist ein Blog (/Social Media) für die Gewinnung von Neukunden besser geeignet als 
klassische Kanäle? 

• Welche klassischen Kanäle sollten ergänzend eingesetzt werden/setzen Sie 
ergänzend ein? 

• Sehen Sie in einem Blog ein geeignetes Instrument, um Sympathien für die Agentur 
zu wecken? Weshalb? 

• Denken Sie ein eigener Blog kann durch andere Social Media Anwendungen ersetzt 
werden (zB. Facebook- Unternehmensseite)? Was zeichnet den Blog speziell aus? 

• Welche ergänzenden Anwendungen zu einem Blog sind für einen optimalen Einsatz 
notwendig/setzen Sie ein? (twitter, youtube, slideshare, RSS, ... ) 

 
Themenkomplex II 
Können PR-Berater mit ihren Kernkompetenzen die Anforderungen, die ein Blogbetrieb 
stellt, erfüllen? 

• Welche Anforderungen sehen Sie sich als Blogbetreiber gegenübergestellt (technisch, 
Inhaltlich, gestalterisch, ...) 

• Welche Fähigkeiten erachten Sie für nötig um einen Blog betreiben zu können? 
• Würden sie sagen, die Betreuung eines Blogs sollte von den Fähigkeiten her für jeden 

PR-Berater möglich sein (wenn genügend Zeit vorhanden ist)? 
• Was sehen Sie als mangelnde Fähigkeiten von PR-Beratern, welche für den Betrieb 

eines Blogs notwendig sind? 
 
Themenkomplex III 
Weshalb setzen so wenige PR-Agenturen einen Blog für die Eigen-PR ein? 

• Von den 25 PR-Agenturen, welche BPRA angeschlossen sind, haben nur drei einen 
klassischen Blog. Was denken Sie, weshalb nicht mehr PR Agenturen auch selbst 
Blogs einsetzen? 

• „Lohnt“ sich der grosse Aufwand für den Betrieb des Blogs für Ihre Agentur auch 
wirtschaftlich gesehen oder steckt dahinter vor allem eine persönliche Leidenschaft 
der Geschäftsführer? 

• Würden Sie anderen PR-Agenturen einen Blog empfehlen? 
• Was ist die grösste Herausforderung beim Blogbetrieb, und wie meistern Sie diese? 
• Welches waren für Ihre Agentur die grössten Hürden mit einem Blog zu beginnen? 
• (Wie) hat sich die Wahrnehmung Ihrer Agentur in der Öffentlichkeit bzw. die 

Kundenakquise durch den Blog verändert? 
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8.4 Interview Dominik Allemann, Bernet_PR 

Interviewpartner:  Dominik Allemann, Bernet_PR AG 

Position: Co-Geschäftsleiter 

Interviewer:  Karin Stäheli-Seelaus 

Interviewort:  Bernet_PR, Zürich 

Befragungsart: mündlich 

Datum: 13.08.2012 

K. Stäheli-Seelaus: Welchen Anforderungen sehen Sie sich als Blogbetrei-

ber gegenübergestellt (technisch, Inhaltlich, gestalterisch, ...) 

Dominik Allemann: Etwas liegt auf der Hand, nämlich das „schreiben können“. 

Dazu gehört etwas zu erkennen, etwas analysieren zu können und dies dann auch 

beschreiben zu können, es zu erzählen. Und auch etwas überhaupt zu sehen, wo-

rüber man schreiben könnte. Aber das sind alles nicht eigentlich die klassischen, 

also die Analysegeschichte schon, das ist eine klassische Berateraufgabe, aber 

eigentlich könnte man sagen das sind Journalisten. Und das ist eigentlich so ein 

bisschen das, wir machen das ja seit 2005 und das ist das was ich bei mir persön-

lich gemerkt habe, was sich schon in der Anfangsphase verändert hat, dass ich 

begonnen habe journalistisch zu denken, und das brachte mir auch am meisten. 

Plötzlich merkt man als PR-Schaffender, als Medienarbeiter auch: “was wollen 

denn die?“ Wenn ich ein Thema sehe für einen Blog, oder an eine Veranstaltung 

gehe. Früher ging ich einfach an eine Veranstaltung und habe `gewisse Dinge` 

mitgenommen und es interessant gefunden, vielleicht Notizen gemacht die ich 

dann aber gleich wieder weggeworfen habe. Und jetzt gehe ich schon ganz anders 

dort hin. Schon nur der Entscheid, wenn wir in der Runde stehen und sagen „wer 

geht dorthin“ gehen wir nicht einfach nur um zu repräsentieren, sondern gehen 

wir und wissen der nimmt etwas mit und berichtet darüber, wie eine Zeitung das 

auch machen würde. Und da hat sich im Grundverständnis etwas geändert. Also, 

die Antwort ist: Journalistisches Denken, schreiben können und darin all diese 

vorher erwähnten Skills. 

 

Ist das denn nicht auch eine Grundkompetenz eines PR-Beraters 

Doch eben, die Analyse finde ich schon, aber das schreiben und sich auszudrücken 

auch, aber nicht im journalistischen Sinn, sondern eher im Sinn eines Konzeptpa-

piers oder einer Medienmitteilung, wobei das ja auch wieder journalistisches 

Schreiben ist, da vermischt es sich dann schon. Vielleicht hat es auch noch etwas 

mit einem gewissen „Sendungsbewusstsein“ zu tun. Der PR-Mensch ist immer im 
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Hintergrund einer Organisation, eines Menschen oder eines Unternehmens. Aber 

hier geht er nach vorne und sagt: „Ich bin jetzt Blogger.“ Oder eigentlich „Ich bin 

Publizist.“ Und beginnt Dinge zu erzählen. 

Also dass er selbst im Vordergrund steht 

Ja genau, aber von den Skills, den Fähigkeiten, den Anforderungen sind es eigent-

lich dieselben Anforderungen wie an einen Journalisten, vielleicht bei einem Blog-

ger noch etwas „dialogischer“, das heisst man kann nicht einfach rauspushen son-

dern muss auch noch hören können und sagen „aha, dort hat einer auf Twitter 

etwas, dazu  kommentiere ich auf Facebook“ einfach in dieser ganzen Welt zu 

spüren „bin ich am richtigen Ort, erzähle ich etwas, das die anderen interessiert“.  

Und vor allem auch im Nachhinein, wie geht es weiter nach dem Artikel, 

dass dies die Leser herausfordert zu kommentieren... 

Genau, und dies jetzt in unserem Fall über 7 Jahre hinweg. Einfach das auch zu 

halten versuchen. Und das ist auch der Vorteil eines Teamblogs, der klar stark von 

den Köpfen geprägt ist, die schon lange dabei sind, Marcel Bernet und ich, die das 

halt auch immer weitergeben, aber es kommen auch immer neue, Fluktuationen 

gehören bei einer Agentur dazu, da kommen neue Köpfe dazu, andere gehen, und 

die prägen das natürlich auch ganz stark mit, machen das Ganze lebendig. Das 

finde ich einen schönen Ansatz, gegenüber einem Blog bei dem man weiss, da ist 

nur ein Kopf dahinter. Das ist eine Chance, aber auch eine Gefahr wenn es nur 

einer trägt. 

Nebst den journalistischen Skills, welche Anforderungen sehen Sie sonst 

noch? Technisch sind die Anforderungen ja nicht besonders hoch... 

Überhaupt nicht 

Und Gestalterisch? Oder wo sehen sie nebst dem journalistischen, nebst 

dem Schreiben können und der Inhaltserstellung... 

Man muss schon Freude haben daran, Dinge darzustellen. Auch im Internet. Man 

muss schon Freude haben, auch mal ein Video einzufügen. Es ist die Freude am 

gestalten von Inhalten. Ich weiss nicht ob dies ein journalistisches Skill ist, aber 

das ist wohl eher ein PR-Berater-Skill. Die Freude, Botschaften zu gestalten, 

Kommunikation zu gestalten. 

Würden Sie also sagen es ist ein Mix zwischen journalistischen Skills und 

der „Freude am gestalten“ nötig, was eher PR-Berater mitbringen? Also 

dass nicht der PR-Berater `der typische Blogger ist  der vor allem im Hin-

tergrund analysiert oder Monitoring betreibt, sondern diejenigen, die 

nach vorne gehen... 
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Auf jeden Fall, und auch Fragen stellen. 

Und Kontaktpflege, Pflege des Netzwerks nicht nur via Blog sondern alle 

Social Media Kanäle, sehen Sie dies auch als wichtiges Skill? 

Ehrlich gesagt, nach Lehrbuch ist das natürlich wichtig. Aber ich finde es noch fast 

wichtiger dass jemand etwas zu sagen hat. Oder dies auf eine Art und Weise 

macht, in der es mich interessiert. Also jetzt wechsle ich mal die Rolle und nehme 

an ich wäre der Leser eines solchen Blogs, dann lese ich den gerne wenn er mir 2-

3 mal pro Woche etwas bringt für meinen Beruf, es mir erleichtert, mich vorwärts 

bringt. Ob der sich dann auch noch toll vernetzt und täglich 10 Tweets rauslässt 

ist ein Teil davon, aber ja... 

Vielleicht am Anfang, zur Bekanntmachung des Blogs ist das noch sehr 

wichtig? 

Ja genau, das ist ganz sicher so, da ist es wichtig. 

Aber anschliessend würden Sie sagen nimmt dieser Stellenwert eher ab 

im Vergleich zum Inhalt? 

Ja, ich finde den Inhalt wichtiger. Aber da könnten wir auch darüber diskutieren, 

sicher ist das auch ein wichtiger Part sich vernetzen zu können und auch ein ge-

wisses Marketing betreiben zu können. Es gibt sicher auch gute Blogs und andere 

Publikationen die daran scheitern dass die Person halt etwas autistisch für sich 

hinschreibt, aber eigentlich inhaltlich noch gut wäre,  das gibt es bestimmt auch. 

Wenn Sie an PR-Berater grundsätzlich denken: Was fehlt ihnen für den 

Betrieb eines Blogs? Sind es die journalistischen Skills? 

Nein, die Zeit. Oder sie meinen es. Das höre ich oft „Wow, das braucht ja mega 

viel Zeit, das könnten wir nicht“ und so, aber für mich ist das wie wenn jemand 

sagt: „ich habe keine Zeit Sport zu treiben“, man hat immer Zeit für die Dinge die 

einem wichtig sind. Und das ist was vielen fehlt. 

Und an Fähigkeiten? 

Das ist sehr individuell, das kann ich nicht über einen Leist scheren. 

Das ist ein so breites Spektrum (die Fähigkeiten) bei PR-Beratern. 

Ja genau. Aber Agentur und Unternehmensseiten finde ich jetzt doch noch wichtig 

zu sagen. Bei den Agenturen drängt es sich viel mehr auf das zu machen (einen 

Blog). Von Unternehmensseite habe ich ganz andere Ziele. Dort mache ich eher 

einen Blog der die Ziele des Unternehmens stützt, Absatzziele oder Bekanntheit, 

oder Image. Bei der Agentur kann man klar einen Fachblog Kommunikation ma-

chen, bei dem man die Kompetenz der Leute in der Agentur sieht. Das ist ein biss-

chen etwas anderes. Aber die Skills sind sicher auf beiden Seiten da und auf bei-
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den Seiten wird gesagt: „Die Zeit.“. 

Wie kommt es dass gesagt wird „Es fehlt an Ideen, wir wüssten gar nicht 

was schreiben... „ Als PR-Berater sollte das ja eigentlich eine Kernkompe-

tenz sein herauszufinden was ich den Zielgruppen spannendes erzählen 

soll. 

Ja, was ja auf Unternehmensseite fehlt sind nicht die Ideen, sondern das Konzept 

im Sinn eines Inhaltskonzepts, einer Inhaltsstrategie. Es ist wie wenn ich mit ei-

nem Unternehmen zusammensitze und die sagen „Wir würden gerne etwas ma-

chen, ein Online-Magazin oder ein Blog“ oder wie auch immer man es nennt „aber 

wir wissen gar nicht haben wir überhaupt den Content?“ Dann muss ich mit Ihnen 

ganz am Anfang beginnen und fragen „Was ist denn der Kern eures Unterneh-

mens, was ist die Idee, die Vision davon?“ und das dann halt strategisch aufbau-

en, was sind die Ziele dieses Jahr, welche Themen gehören zu diesen Zielen... Und 

das heisst dann konkret beim Blog sind das dann Kategorien, oder Themen. Wir 

bräuchten diese Einteilung bei unserem Blog in Kategorien eigentlich nicht mehr 

unbedingt, aber es hilft uns Schubladen zu haben, dann kann man in diese Schub-

laden schauen gehen und sieht, oh, da haben wir schon lange nix mehr reingetan, 

und da auch nicht... Und das ist auch eine konzeptionelle Frage, dass man sagt 

„ok, wir haben 5 Oberschubladen und darin jeweils noch 8 Unterschubladen. Dann 

sagt man  irgendwann „dieses von den 8 nehme ich raus, das ist alter Kaffee und 

dafür gibt es etwas Neues...“ und so kann ich an den Stellschrauben etwas dre-

hen. Aber wenn ich natürlich hinsitze und sage: „So, jetzt mache ich einen Blog. 

Heute mach ich das, morgen das, übermorgen das...“ das geht 2 Wochen gut und 

irgendwann ist das Strohfeuer durch. Wenn ich hingegen irgendwann mal definiert 

habe... Aber das ist eigentlich Verleger-Arbeit... konzeptionelle Arbeit... in  der 

Zeitung mit Bünden, was für Stories gehören da rein, was für Serien... einfach in 

dem ist es Publisher-Arbeit. Ich denke daran fehlt es, am Konzept und an der Po-

sitionierung. Was sind  meine Themen. 

Aber für Kunden macht man als PR-Berater ja eigentlich nichts anderes 

als das zu definieren, aber für sich selbst schafft man es nicht? 

Genau, das ist halt Arbeit die etwas weh tut... Wir haben 1600 Blogbeiträge ge-

schrieben in 7 Jahren, wenn man aufrechnet: 2 – 2,5h pro Beitrag und dann 

nimmt man einen Ansatz von irgendwas, dann kann man ausrechnen wie viel Um-

satz das ist, den man nicht gemacht hat. Das ist ein Aufwand der schmerzt. 

Aber würden Sie dennoch sagen das lohnt sich am Ende oder ist es ein-

fach eine Leidenschaft die sie betreiben auch wenn es eigentlich zu viel 

kostet? 

Beides. Wenn wir unsere Geschichte anschauen und betrachtet wie wir uns als 
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Kleinstagentur positionieren konnten... das haben wir ja nicht nur wegen des 

Blogs geschafft, das ist auch ein Gesamthaftes, wir gehen dozieren und versuchen 

für unsere Kunden eine gute Arbeit zu leisten, aber es ist ein Puzzleteil im Gesam-

ten, das sehr wertvoll ist. Das ist das eine, das Marketing, das ist sehr wichtig und 

ich würde sagen: Ja, lohnt sich, keine Frage. Wir müssen beispielsweise nicht 

klassisch Klinken putzen oder Beziehungsarbeit machen und irgendwann einmal 

andeuten ob man nicht mal was zusammen machen möchte. Das läuft bei uns im 

Moment zumindest eher so dass wir genügend Anfragen haben so dass wir sogar 

ein bisschen auswählen können. Das ist die Marketing-Seite. Auf der anderen Sei-

te, und das finde ich ist ebenso wichtig, die zwei Sachen ergänzen sich, ist das 

Knowledge-Management innerhalb der Agentur. Wir arbeiten in einem Gebiet das 

sich schnell  entwickelt, wir müssen dran bleiben. Und dadurch, dass wir darüber 

schreiben, bleiben wir automatisch dran. Wie andere auch gehen wir in Kurse oder 

haben die Ohren auf den Schienen der Entwicklung um zu hören was geht, aber 

gleichzeitig haben wir uns selbst einen Auftrag gegeben als Blogger. Und nicht nur 

zwei Leute, das gesamte Team arbeitet mit. Da haben wir Teamsitzung einmal pro 

Woche und da heisst es „woran bist du, was für Themen könnten wir nehmen...“ 

und wenn jemand etwas machen muss über Linkedin oder Twitter dann geht er 

recherchieren, holt Nutzerzahlen und Tipps, wie geht er  so ein Projekt an, was 

machen andere, was sind Best-Cases... Das müssten wir ja sonst auch machen, 

wir könnten es vielleicht sogar verrechnen, im Blog kann  man es nicht verrech-

nen, da ist es eine Art Investition. Was uns aber wieder extrem für das Produkt 

„Bernet PR“ hilft, dieses wird dadurch weiterentwickelt. Vorher sagte ich im Mar-

keting hilft es uns, in der Kommunikation und gleichzeitig hilft es uns für das Pro-

dukt. 

Und sie zeigen Kompetenz dadurch dass Sie öffentlich machen was sie 

gelernt haben... 

Genau, das befruchtet sich gegenseitig. Und wenn jemand hier beginnt zu arbei-

ten muss er sich bewusst sein, dass er bei diesem Blog mitschreiben muss. Es 

muss bei uns niemand twittern, es dürfen alle aber muss keiner, aber Blog schrei-

ben ist Part of the job und Teil der Weiterentwicklung. 

Ich würde gerne gleich zum zweiten Bereich gehen, weshalb so wenige 

Agenturen Blogs einsetzen. Ich habe nachgeschaut, von den BPRG-

Mitgliedern hat nur eine Agentur einen Blog. Einige haben News-Bereiche, 

aber keine klassischen Blogs. 

Das ist ja peinlich. Einige haben es probiert und ich bin weit davon weg Häme zu 

haben dass es niemand schafft. Aber es hat natürlich damit zu tun dass es zum 

Teil nicht so stark inhabergeführte Agenturen sind... Marcel Bernet ist sicher ein 
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wichtiger Treiber, ich bin auch schon lange dabei und treibe das mit... Einfach 

dass Persönlichkeiten dahinter sind die über Jahre hinweg dran bleiben mit einer 

grossen Leidenschaft. Sondern es ist natürlich eine grosse Fluktuation, da ist mal 

der Geschäftsführer, mal der, und man nimmt das immer so mit und weiss man 

sollte man sollte man sollte doch noch. Es ist etwas ganz Wichtiges, es muss ein 

Teil der Positionierung sein so ein Blog, wie ein Teil der Vision und der Kultur. Bei 

uns war das schon vor dem Blog ein Teil von unserer Agenturvision „Wissen tei-

len“. Das machten wir mit Checklisten, mit dozieren, mit Newslettern. Das haben 

wir schon immer gemacht. Die Idee ist, dass man Wissen teilt mit anderen aus 

Freude und aus Leidenschaft, aber nicht nur altruistisch sondern irgendwann kippt 

das Gratiswissen gegen Geld, das ist ja das klassische Berater-Modell. Wie wenn 

ich mit jemandem Sport mache, irgendwann  sage ich „jetzt mache ich das so in-

tensiv mit dir, jetzt bin ich dein Personal Trainer und Du gibst mir 100 Franken 

wenn wir joggen gehen“. Der Vergleich hinkt vielleicht etwas, aber das ist auch 

unsere Idee des Blogs. Aber das Teilen von Wissen ist einfach eine Leidenschaft, 

natürlich immer mit der Idee dahinter dass wir Leute sind die verstehen was sie 

tun. Aber das muss sehr stark in der Kultur sein.  Ich sage daher, vielleicht etwas 

böse, grosse Agenturen, die teilweise sogar in internationalen Netzwerken sind 

und Geld abliefern müssen, da sagen natürlich nicht die Mutterhäuser in London 

oder New York „hey, teilt euer Wissen“. Sondern es ist Shareholder-Value und wie 

können wir möglichst Kostenoptimiert arbeiten wichtig. Da hat man natürlich nicht 

gerne einen PR-Berater der den halben Tag bloggt. Obwohl es nachhaltig natürlich 

eigentlich sinnvoll wäre. 

Vielleicht haben sie das Gefühl sie brauchen keinen Blog, da ihr Namen 

sowieso bekannt ist... 

Ja das stimmt. Das ist eine gute Theorie. Wir haben ja wie keine andere Chance. 

Aber gleichzeitig ist es ja auch Erfahrung. So haben wir quasi aus der Not eine 

Tugend gemacht. 

Ein grosser Punkt der genannt wird ist der Kontrollverlust bei den Kom-

mentaren in Blogs. Dass man nicht so genau weiss, was geschrieben 

wird. Was sagen Sie dazu, ist das tatsächlich ein Kontrollverlust? Welche 

Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

Natürlich ist es ein Kontrollverlust. Total. Aber es ist kein Problem. Erstens ist es 

bei uns kein Problem weil wir das Gefühl haben, das Publikum das wir erreichen ist 

ein Fachpublikum. Und wir hatten in diesen 7 Jahren nie ein Problem mit Themen 

die entgleist wären oder unangenehm wären. Ganz am Rande kann es man ein 

Thema geben, es gab mal einen Anbieter von Videofilmen für Unternehmen, die er 

dann ins Netz gestellt hat. Kassensturz machte einen Bericht darüber und hat un-
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ter anderem uns befragt. Wir haben dann auch eine Meinung geschrieben dazu. 

Und weil dann anschliessend so viele empört waren über diese Firma haben sie 

unseren Blog benutzt als Plattform „ja die sollte man wirklich mal betreiben...“ 

„jetzt machen die das immer noch ...“ Und irgendwann mussten wir mal sagen, 

eigentlich interessiert uns das gar nicht mehr. Wir wurden da wie zur Speerspitze 

einer Bewegung gegen diesen Anbieter. Das sind solche Geschichten.  Oder je-

mand der nervt weil er immer irgendwelche komischen Kommentare hinterlässt, 

aber das Gesamte regelt das immer wieder. Wir haben so viele gute Kommentare, 

wenn mal etwas ist das nicht so gute Qualität hat kann man es lassen oder auch 

löschen. Es ist aber überhaupt kein Problem. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass 

wir nicht über unsere Kunden schreiben. Die Ausnahme bestätigt die Regel, aber 

eigentlich wirklich nicht.  Von 1500 Beiträgen sind vielleicht 5 über Kunden.  Auch 

nicht über Kundenprojekte, wirklich nur Fachbeiträge die uns interessieren. 

Manchmal auch mal noch ein bisschen etwas über Kultur oder mal eine Gastrokri-

tik, aber das machen wir heute auch nicht mehr. Wir merken je schärfer das Profil 

unsere Blogs ist umso besser. Und Kundenprojekte sind total tabu. Der Blog darf 

keine Brücke oder kein Werkzeug für unsere Arbeit sein für die Kunden. Wir sagen 

nicht den Kunden „ja dann schreiben wir noch im Blog etwas über euch“, sonst 

sind wir auch nicht glaubwürdig. Im Nu würden wir alles verlieren was wir haben, 

das wäre Horror.  

Denken Sie der Kontrollverlust hält sich in Grenzen weil Sie einen The-

menblog führen der weniger persönliche Meinungen enthält als andere 

Blog-Genres? 

Ja das ist so. Man hat keine Kontroversen. Wir schreiben nicht „Christoph Blocher 

ist ein Blödmann“ oder so, dass dann jemand sagen würde „aber die SVP braucht 

es auch...“ Es kann es schon mal geben dass wir Kampagnen bewerten, aber wir 

sind nicht mega giftig, da schauen wir auch etwas darauf. Was ich teilweise 

schlecht finde dass es manchmal die Kommunikation gebasht wird, also zum Bei-

spiel „Credit Suisse, die kennen ja keine Krisenkommunikation, jetzt machen sie 

das und das...“, das finden wir ist nicht unsere Aufgabe. Natürlich steckt da ganz 

weit hinten auch dahinter dass man sie irgendwann vielleicht mal als Kunde ge-

winnen will. Aber auch dass ich finde das bringt es nicht. Wir drehen es lieber um 

und sagen: Wenn man Krisenkommunikation macht dann sollte man diese 10 

Punkte beachten... Dann kann man im Nebensatz schon sagen dass es in diesem 

oder jenem Fall bei der SBB nicht ganz optimal gelaufen. Aber nicht ganze Kam-

pagnen fahren oder ein Gefäss einrichten „So nicht“. Wir haben zwar mal über so 

ein Gefäss nachgedacht, vielleicht kommt es dann doch mal noch, aber dann in 

einer anderen Form, eher konstruktiv, nicht dass man sagt: „diese Woche bei `so 

nicht` die UBS...“ oder so. Kontroversen sind geringer, daher ist die Kommentar-
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problematik nicht so da. 

Denken Sie Blogs sind für die Neukundengewinnung besser geeignet als 

klassische Kanäle, gerade für kleinere Agenturen? 

Es ist vor allem verdammt aufwändig. Das muss man schon realistisch sehen. Ich 

denke es können schlicht nicht alle machen. Man braucht eine gewisse Grundlust 

und ein Grundtalent. Ich kenne ganz viele PR-Beraterinnen und Berater die einen 

super Job machen, aber im Schreiben und publizieren sind sie nicht der Hammer.  

Aber ich würde sie sofort anstellen, vielleicht würden sie dann einen Blog weniger 

schreiben als andere, oder sie würden es lernen. Aber es ist wirklich etwas das 

man lernen muss, über  die Jahre hinweg. Was ich damit sagen will: Es ist ein su-

per Tool, aber mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das heisst die klassischen 

Kanäle können für andere Agenturen genau so gut spielen. Beispielsweise sagt 

eine Agentur „wir machen voll auf live-Events, auf Begegnungen mit unseren 

Kunden. Wir machen 4x pro Jahr einen Event auf so eine geschickte Art, dass es 

ein Hype wird und alle sagen da will ich dabei gewesen sein“ und dann erreichen 

sie die Kunden genau so gut. Ist vielleicht auch die Frage wie sie es verknüpfen, 

ob sie auch noch einen Blog oder Newsletter dazu machen usw. Wir sagen immer 

es ist ein Teil des Ganzen. Es gibt Print, Events und Online. Und wenn man es 

schafft die drei zu verknüpfen ist das super. Bei den einen ins online grösser, wie 

bei uns, aber wir versuchen auch einmal pro Jahr den Kunden etwas zu schicken. 

Meistens ist es eine kleine Arbeit auf die wir besonders stolz waren, dann machen 

wir ein Mailing dazu und sagen „hier habt ihr etwas in Papierform von uns“. Wir 

machen immer noch den Newsletter und einmal im Jahr ein Fest für die Kunden 

mit Kunst oder so bei dem wir sagen da begegnen wir einander. Es ist eine Frage 

des Mix und wie man es gewichtet. 

Könnte man sagen dass Blogs erst über längere Frist erfolgreich sind? 

Auf jeden Fall, die muss man aufbauen. Wir sind seit 7 Jahren daran und konnten 

uns etwas erarbeiten. Ich kenne auch solche die kürzer dran sind und auch schon 

gut positioniert sind mit Leserzahlen. Wenn man natürlich ein Thema wie Face-

book hat, das sehen wir auch bei uns, alle versuchen Facebook zu verstehen und 

zu „machen“, wobei das momentan vielleicht schon wieder etwas abflaut, aber 

dieses Zeugs wird gelesen wie verrückt. Das heisst ich spezialisiere mich als Face-

book-Heini, mache einen Facebook-Blog und habe darum natürlich Publikum, 

wenn ich es gut mache. Und  die machen es gut. So geht es natürlich schneller. 

Aber  so wie wir es aufgebaut haben geht es länger, vielleicht ist es auch, das ist 

meine Hoffnung, dafür stabiler, weil wir breiter abgestützt sind. Jemand der mal 

ein Konzept schreibt kommt bei uns vielleicht auch reinschauen, weil wir thema-

tisch breiter abgestützt sind.  
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Ihr habt bereits früh begonnen, vor 7 Jahren wurden zwar Blogs gelesen 

aber erst von wenigen geschrieben. Heute ist dies bereits verbreiteter... 

Es ist wie wenn man auf ein Produkt setzt, das gehypet ist und dann ein gutes 

Produkt anbietet, dann hat man natürlich Zulauf. Wenn man auf eine grössere 

Breite oder Tiefe setzt, braucht es etwas länger, ist dafür stabiler. Das ist meine 

Hoffnung. 

Vertrauensbildung ist einer der wichtigsten Punkte zur Gewinnung von 

Neukunden. Darin ist unter anderem Sympathie ein wichtiger Faktor. 

Denken Sie ein Blog ist ein geeignetes Mittel um Sympathie zu gewinnen? 

Ein Blog ist per se persönlich. Bei uns ist zwar manchmal nicht genau zu erken-

nen, wer den Beitrag geschrieben hat. Wenn man will kann man es sofort sehen, 

es ist ja angeschrieben und wir haben die Köpfe oben drin und man weiss, dass 

alle schreiben. Aber es gibt auch Leute die denken, Marcel (Bernet) schreibe die-

sen alleine. Das ist aber  auch nicht so schlimm. Aber wir können natürlich schon 

sagen, ich bin ein Teil dieses Blogs und ich schreibe dort persönlich als PR-

Berater. Und jemand der mich als Berater hat oder eine Kollegin von mir kann 

natürlich schauen, was hat die so geschrieben in letzter Zeit. Das gibt schon ein 

Gespür, und das ist auch total schön für die Positionierung von jedem einzelnen 

hier, wenn man sagen kann ich habe 5 Jahre dort mitgeschrieben und man auf 

den Kopf klicken kann und alle Artikel kommen. Es ist ein Leistungsausweis und es 

gibt ein gewisses Vertrauen dass man weiss, diese Person bleibt dran. Und das ist 

wichtig bei den Beratern, wenn ich jemanden als Berater hole dann ist er manch-

mal eine Blackbox, man hat schon das Gefühl er ist kompetent, aber man konnte 

ja keine Abschlussprüfungen sehen von ihm. Berater sein ist schon schwierig. Und 

dort ist das ein Teil davon (von der Sympathie?). Aber ein anderer Teil ist wie ich 

die Alltagsarbeit für den Kunden mache, das ist wahrscheinlich wichtiger. 

Aber um einen ersten Eindruck zu gewinnen ist es ein ideales Tool, die 

Hemmschwelle ist tief einfach mal reinzuschauen? 

Auf jeden Fall. Und wir haben so viel Feedbacks von Leuten, die sagen wir lesen 

euren Blog. Das ist auch so was, man sitzt im Büro und publiziert, ob auf Face-

book oder Twitter oder wo auch immer... Diese Masse ist auch eine Gefahr teilwei-

se, manche Leute haben das ja nicht so im Griff, wenn sie nicht wissen was sie 

auslösen können. Bei uns ist es auch ein bisschen so, man schreibt über etwas, 

publiziert es und irgendwie kommt jemand und sagt: „ich habe das gelesen, das 

hat mir was genützt“ oder „ ich lese euch immer wieder gerne wegen dem und 

dem“ oder auch mal eine Kritik, und da sieht man wie das eben wirklich zurück-

kommt und Vertrauensbildend sein kann. Auf jeden Fall 

Frau Schindler schreibt in ihrem Buch dass sich Agenturen mehr Richtung 
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Strategieentwicklung zurückziehen sollen und den Dialog den Kunden 

überlassen sollen. Wie sehen Sie das, kann die Kompetenz von Konzepti-

onierung auch über einen Blog gezeigt werden, oder ist dies schwieriger, 

weil es ja nicht um Dialog direkt geht?  

Auf jeden Fall, ich teile diese Meinung übrigens. Unser Ding muss sein herauszu-

finden, was für ein Unternehmen die Möglichkeit ist, um sich im Web zu zeigen, 

und wie sie das machen können. Das  Machen und Umsetzen, darauf kann man 

sich als Agentur auch spezialisieren, teilweise begleiten wir den Umsetzungspro-

zess ebenfalls, das ist auch toll und das muss man auch verstehen. Aber das Inte-

ressante ist eigentlich der erste Teil. Die Umsetzung und vor allem auch Pflege ist 

Teil des Unternehmens. Ich habe natürlich, dadurch dass ich das selbst gut mache 

für meine Agentur, das passiert mir wirklich fast wöchentlich in Beratungen dass 

ich sage: „schaut, wir haben so gemacht“. Wenn ich natürlich komme und sage 

„hey, ein Blog funktioniert so und so“ und sie sagen dann „ja wo habt ihr das so 

gemacht“ und ich vielleicht schon sagen kann „ja bei dieser und dieser Firma 

könnt ihr schauen“. Aber eigentlich ist doch das schönste wenn ich sagen kann 

„schaut, bei uns“, ich kenne die Nutzerzahlen und es funktioniert so und so. Das 

ist das Beste. Und ich weiss auch von vielen Kolleginnen und Kollegen die etwas 

neidisch sind, dass wir halt irgendwie irgendwann mal begonnen haben und nun 

aus dem Vollen schöpfen können. Und wir waren uns damals nur halb bewusst 

was das bedeuten kann wenn wir sagen können „wir machen das schon seit 5 Jah-

ren selber“. Das ist ein riesiger Unterschied. 

Wie sehen sie die Abhängigkeit im Mix verschiedener Social Media An-

wendungen? Ein Blog braucht ja zu Beginn sicher auch den Kanal von 

Twitter um Posts bekannt zu machen. Wie schätzen Sie hier den Stellen-

wert ein? 

Klein und Gross. Zu Beginn hatten wir das ja nicht. Twitter und Facebook gab es 

in den ersten 2-3 Jahren noch gar nicht. Und wir konnten trotzdem etwas errei-

chen. Gross aber trotzdem, denn seit es diese Brücken gibt, diese Satelliten, diese 

Verstärker, ja es sind Verstärker, denn ich mache einen Beitrag und erhalte durch 

sie mehr Reichweite und mehr  Nutzer, dadurch sind wir natürlich nochmals ziem-

lich gewachsen. Also wenn jemand sagt „ich mache einen Blog, aber der Rest inte-

ressiert mich nicht“ denke ich das kann man, ist kein Problem. Aber wenn man 

das macht dann erhält man mehr Reichweite. Insofern jawohl, es gibt eine Ab-

hängigkeit von diesen Plattformen. Aber wichtig ist dass ich bei mir  diesen Blog 

selbst gut mache. Twittern ist die Brücke nach aussen, das andere ist das Herz, 

der Content. Das ist das Zentrale denke ich. Was auch wichtig ist ist dass man 

sich überlegt, wie kommen die Kunden, die Leser zu mir. Zum Beispiel wenn man 

einen Blog macht dass er per Email abonnierbar ist, das ist sehr taktisch, aber ich 
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finde hasse es persönlich wenn ich immer auf den RSS-Feed oder auf Twitter oder 

Facebook schauen muss. Ich habe es sehr gerne in der Inbox, Dinge die ich wirk-

lich gut finde und nichts verpassen möchte will ich in der Inbox haben. Solche 

Dinge muss man sich überlegen, wie komme ich an meine Kunden heran. 

Würden Sie sagen ein Blog könnte durch eine Seite auf einer externen 

Plattform wie Facebok oder Google+ ersetzt werden? 

Nein, momentan nicht. Man kann dort auch „bloggig“ arbeiten, man kann auch 

publizieren. Aber ich finde es schön wenn man den Kern bei sich selbst hält und 

die anderen Elemente als Verstärker nutzt, aber auch als Plattformen womit man 

spielen kann. Nicht nur allein die Blogposts zu verwerten, sondern auch noch an-

dere Inhalte darüber laufen zu lassen. Ich finde die Unabhängigkeit toll die man 

hat, ich will nicht dass Bernet PR abhängig ist von Facebook oder Google, sondern 

dass wir selber etwas haben. Wenn Facebook total abschmiert oder Google+ wie-

der zumacht kann es nicht sein dass mein ganzes Business-Modell abschmiert. Die 

Abhängigkeit ist zu gross. 

Was ist die grösste Herausforderung beim Blogbetrieb und wie meistern 

sie diese? 

Wir versuchen 4 Blogbeiträge zu schreiben pro Woche, sind 7 Personen, das gibt 

für jeden 1 Beitrag pro zwei Wochen. Das ist zu meistern. Das sind 3 Stunden die 

man sich irgendwo wegzwacken muss. Was aber dafür notwendig ist, und das ist 

die eine grosse Herausforderung, ist der Wille und das Einfügen des Tools in die 

Vision und Kultur des Unternehmens. Wenn man es nur „l’art pour l’art“ macht, 

also das Gefühl hat man müsse doch heute einen Blog haben, dann funktioniert es 

nicht. ES muss wirklich from the deepest bottom of the heart kommen und es 

muss Lust machen. Das ist eine Herausforderung. Und das Zweite ist als Konse-

quenz davon dass man bereit ist Geld auszugeben dafür, in Form von Zeit. Und 

immer wieder dran zu bleiben und Blattkritik zu machen. Da spielt etwas techni-

sches hinein. Wir haben ein relativ simples Blog wie es aufgemacht ist. Aber über 

die Jahre haben wir trotzdem tausende Franken investiert für den Webmenschen 

der sagte „hier hätten wir noch ein Element“ oder die Abonnierbarkeit, und dann 

funktioniert ein Abo wieder nicht mehr oder so. Es ist schon aufwändig, auch 

technisch. Mann muss sich etwas überlegen und das ist eine dritte Dimension ne-

ben Zeit und Positionierung in der Vision. Das Dranbleiben, die Maintenance, die 

Pflege des Blogs ist nicht zu unterschätzen. Man benötigt gute Partnerschaften 

und muss sagen: Das ist uns wichtig. Das ist alles voneinander abhängig. 

Was war für Sie die grösste Hürde, mit einem Blog zu beginnen? 

Die grosse Hürde ist der Entscheid, das zu machen. Den Schritt zu gehen und zu 

sagen wir wollen nix anfangen und nach drei Monaten wieder aufhören. Natürlich 
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liessen wir uns auch ein Türchen offen und sagten jetzt probieren wir es und wenn 

es gar nicht geht hören wir wieder auf. Aber der Schritt, was das alle für Konse-

quenzen hat und wie bei vielen Dingen wenn man auf eine grosse Weltreise geht, 

eine Wanderung oder Triathlon oder was auch immer, wenn man es gemacht hat 

denkt man „so geil“ und bevor man geht denkt man „so geil“. Aber wenn man 

mitten drin ist denkt man „Mein Gott, warum habe ich das begonnen?“. Und so ist 

das irgendwie auch bei dem, manchmal denken auch wir „mein Gott“, aber nie so 

dass es existentiell wird. Das war der grosse Schritt zu Beginn. Und dann auch 

noch das Konzept, wir hatten zu Beginn auch nicht so ein scharfes Konzept. Wenn 

Sie versuchen ganz an den Anfang unseres Blogs zu gehen, dann hat es da, ei-

gentlich fast herzig muss ich heute sagen, den Bericht eines Freundes von mir der 

durch Argentinien reiste mit einem Jeep. Heute muss ich sagen das würde ich nie 

mehr machen. Auch kurze Tipps „schaut mal hier rein, super Website von ...“ Da 

haben wir uns schon gewaltig entwickelt. Das war der Anfang als wir in einem 

starken Findungsprozess, was machen wir überhaupt mit dem Teil. 

Aber heute würde man solche Inhalte einfach über Facebook verbreiten, 

das gab es ja damals noch nicht... 

Das stimmt, das hatten wir damals nicht.  

Wie veränderte sich die Wahrnehmung von Bernet PR in der Öffentlichkeit 

durch den Blog? 

Natürlich hat es uns sehr viel gebracht, eindeutig. Aber wir waren auch vorher 

schon nicht schlecht unterwegs, durch das dozieren und publizieren von Checklis-

ten und Studien die wir herausgaben, zu denen wir auch Medienarbeit machten. 

Das gab es also auch schon vorher. Aber es hat sich natürlich verstärkt. Durch so 

einen Kanal kommt man zu einer gewissen Expertise, von der es dann heisst „da-

für musst du zu denen gehen“. Das erlaubt uns heute auch bei grossen Konzernen 

mitarbeiten zu können weil sie sagen „Ihr seid es heute die das im Griff haben“. 

Früher hätten  wir vielleicht mehr Mühe gehabt gegen Burson Marsteller oder Far-

ner, die einfach die Grossen waren und die zu ihnen gingen. Das hat unsere Posi-

tionierung gestärkt. Eindeutig. 

Wenn mehr Agenturen mit Blogs beginnen wird sich das relativieren? 

Andere machen das ja auch gut, beispielsweise Marie-Christine Schindler, aber auf 

ihre Art. Wir haben andere Skills die sie nicht hat, sie ist dafür wahrscheinlich fle-

xibler, aber das sind wieder ganz andere Positionierungsfragen. Ich wünsche mir 

natürlich starke und gute Konkurrenz, aber ich fände das toll. Das belebt ja den 

Wettbewerb. Das tönt jetzt abgedroschen, hat aber schon was. 

Die meisten Agenturen gewinnen ihre Kunden über Empfehlungen im 
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Netzwerk. Inwiefern ist ein Blog hilfreich, dieses Netzwerk auszubauen 

oder zu pflegen? 

Der Blog ersetzt Netzwerkarbeit in keinster Weise, er ergänzt sie allenfalls. In ei-

nem Disziplinen-Dreiklang von Print, Event und Online ist der Blog (Online-

Magazin) wiederum ein Teil der Online-Arbeit. Natürlich hilft er Reputation aufzu-

bauen und kann unterstützen als Themenquelle und Kompetenz-Beweis. Aber er-

setzt das Netzwerkern – Menschen treffen, öffentliche Auftritte, Engagements – 

nicht.  

Denken Sie Blogs eignen sich um die Philosophie einer Agentur darzustel-

len?  

Ja. Jedes Online-Magazin braucht ein Konzept: mit Zielen, Zielgruppen, und einer 

Positionierung, welche Ausdruck ist der Vision/Philosophie. Die Inhalte, Themen 

sind dann abgeleitet daraus: Was beschäftigt uns? Was interessiert uns - bzw. 

unsere Zielgruppen? Wie stehen wir zu diesen Themen? Was ist unsere Haltung 

und Meinung zu diesen Themen? Bloggen ist persönlich, die Haltung und Speziali-

sierung kommt klar zum Ausdruck. Je deutlicher die Positionierung im Blog, desto 

besser die Ausstrahlung, desto erfolgreicher der Blog und die Zielerreichung.  

Inwiefern ist es möglich, über einen Blog spezifische Kenntnisse einer 

Kundenbranche darzustellen? 

Bloggen ist schlussendlich journalistische Arbeit: Recherche, Beurteilung/Analyse, 

Informations-Aufbereitung, Produktion. Das Bloggen erlaubt uns, ein Wissensma-

nagement zu betreiben – und dann das Wissen mit den Lesern zu teilen – sich als 

Experte zu Postionieren. Es ist also nicht nur möglich, sondern der Kern des Blog-

gens überhaupt.  

Bentele und Seidenglanz schreiben dass vor allem dialogische Formen, 

offenes Kommunikationsverhalten (Transparenz), die Fähigkeit zu selbst-

kritischer Betrachtung und zur Revision von (als falsch erkanntem) Ver-

halten die Vertrauensbildung unterstützen. Dialog sei dabei nicht nur als 

Austausch von Argumenten zu verstehen, sondern als kommunikative 

Auseinandersetzung mit anderen Positionen, die auch die Möglichkeit ein-

schliesse, das eigene Verhalten zu korrigieren. (Bentele & Seidenglanz, 

2005, S. 357) Denken Sie Blogs sind ein geeignetes Werkzeug, um diese 

Art von Kommunikation zu unterstützen? Wenn ja, weshalb? 

Ja. Bloggen ist auch Auseinandersetzung, Diskurs, Entwicklung. Durch den Aus-

druck einer eigenen Haltung und die Auseinandersetzung mit dem Publikum findet 

auch Selbstfindung statt. Das zeigen unsere sieben Jahre Blogerfahrung ganz 

deutlich.  
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8.5 Interview Marie-Christine Schindler, mcschindler.com 

Interviewpartner:  Marie-Christine Schindler, mcschindler.com 

Position: Inhaberin 

Interviewer:  Karin Stäheli-Seelaus 

Interviewort:  Skype 

Befragungsart:  mündlich 

Datum: 13.08.2012 

 

Karin Stäheli-Seelaus: Welchen Anforderungen sehen Sie sich als Blogbe-

treiberin gegenübergestellt? 

Marie-Christine Schindler: Die technische Seite ist klein, wenn Sie sich auf ein be-

kanntes System stützen wie Wordpress. Das setzen Sie einmal auf, entweder 

macht man das selbst oder hat jemand der einem dabei hilft mit Grafiken usw. 

Das ist der Initialaufwand. Nachher braucht es nicht wahnsinnig viel, man sollte 

eine Ahnung haben von Bild-Text-Interaktion, von Textgestaltung und Aufbau, 

was ist zumutbar. Dann kommt man sehr schnell von der technischen Seite weg 

hin zur inhaltlichen Ebene.  

Gestalterische oder andere Anforderungen die noch nötig sind? 

Man sollte ein gutes Auge oder mindestens Bewusstsein haben dafür, wie wichtig 

dass Bilder sind, dass ein Blogbeitrag ohne Bilder viel weniger beachtet wird. Ich 

finde das ganze Thema Illustrationen und Textdesign wahnsinnig wichtig bei ei-

nem Blog, weil die Leute keine Kapazität haben X Seiten herunter zu scrollen und 

zu lesen, sie wollen sehr schnell auf die Information kommen, sich an Bildern 

festhalten, wenn möglich Infografiken. Sie wollen sich an Aufzählungen und 

Bullets festhalten. Sie wollen durch Zwischentitel geführt werden, die müssen also 

halten was sie versprechen. Das wichtige sollte fett ausgezeichnet sein. Ausser-

dem sollte man selbst sehr realistisch sein und sich selbst nicht zu wichtig nehmen 

im Sinn dass die Leute vor allem diagonal lesen. Schaut man in die Statistik wie 

lange die Leute pro Beitrag auf der Seite verweilen, ich bin zwar immer wieder 

happy wenn ich sehe wie lange sie letztlich doch bleiben, aber in Summe ist der 

Aufwand der betrieben wird um einen Blogbeitrag zu schreiben und die Zeit die 

sich die Leute nehmen um ihn zu lesen das ist ... (?) Das entbindet einen aber 

nicht davon trotzdem so sorgfältig wie möglich zu arbeiten, denn das was nicht 

ganz stimmt das sehen sie sofort. Auch wenn sie es nicht klar sehen im Sinn dass 
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da 5 Schreibfehler drin sind dann doch so dass es ein Gefühl ist das sich manifes-

tiert, und gerade für eine PR-Agentur ist es doch sehr wichtig dass dieses Gefühl 

intakt bleibt, da es ja ein Geschäft mit dem Vertrauen ist. 

Themen erkennen, analysieren, umsetzen können, ist das eine journalisti-

sche Kompetenz oder nicht auch die eines PR-Beraters? 

Das ist die Kompetenz eines PR-Beraters aus dem Bereich Corporate Publishing 

mit drin. Dass man Geschichten sieht, aus verschiedenen Perspektiven anschauen 

und beleuchten und in eine Geschichte verpacken kann. Mit Storytelling arbeiten 

beispielsweise als Stilmittel. So gesehen denke ich dass es diese Kompetenz so-

wohl bei Journalisten wie auch bei PR-Schaffenden braucht. Was von der journalis-

tischen Kompetenz nicht ganz so brisant ist, ist der Bereich der Recherche und 

Quellenverifizierung, da der PR-Schaffende meist an der Quelle dran sitzt und 

weiss was schreiben will und sie mit weiteren Infos anreichert. ER ist nicht in einer 

Arbeitsrealität in der er jeden Tag X neue Quellen und Themen verifizieren muss, 

da sind wir doch noch einigermassen gut aufgehoben, da wir uns immer etwa am 

selben Ort bewegen.  

Das bedeutet PR-Schaffende müssten sich noch im Bereich der Recherche 

und Quellenbearbeitung weiterbilden, da dies ja doch auch wichtige 

Punkte sind um einen Blog zu schreiben? 

Es gehört zur Schreibkompetenz dass man lesen kann. Und laut Faustregel muss 

man immer etwa das Zehnfache an Material zur Verfügung haben, als dass nach-

her in den Artikel hineinfliesst. Es klappt also nur wenn man wirklich gelesen hat. 

Ein Blog hat gerade in der Unternehmenskommunikation oder für eine Agentur 

nicht nur den Zweck sich selbst darzustellen und auf die eigenen Quellen zurück-

zugreifen, sondern hier sehe ich die Hürde für die Meisten. Man sollte nach aussen 

verlinken und sagen hier hat es noch interessante Quellen, da gab es Studien, da 

ist jemand kompetent in diesem Teilgebiet... dass man da etwas grosszügiger ist. 

Diese Quellen die muss man natürlich einschätzen können, aber das kann man 

auch wenn man eben genügend liest und Monitoring betreibt oder scannt oder wie 

man es nennen möchte. Das beantwortet auch die Frage weshalb so wenige Agen-

turen einen Blog einsetzen: es ist einfach eine riesige Arbeit à jour zu bleiben was 

abgeht, was interessieren könnte und Themen zu setzen.  

Abgesehen vom Zeitaspekt würden Sie also sagen sollte jeder PR-Berater 

in der Lage sein, einen Blog zu betreiben? 

Ich denke es ist die beste Übung die man haben kann, sich permanent damit aus-

einanderzusetzen was meine Zielgruppe daraus was ich ihnen geboten habe. Was 

kommt an. Dazu sind die sozialen Medien natürlich hervorragend geeignet, weil 

man sehr schnell sieht wie viel „gefällt mir“ es gab oder ich lasse meine Links über 
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bit.ly laufen, dann sehe ich wie häufig und wie schnell es geklickt wurde, oder wie 

schnell ging es dass Leute auf das Thema ansprangen. Ich schaue in meine Web-

statistik, man hat eigentlich dauernd eine Rückmeldung. Ich denke das sollte man 

im Auftrag für die eigene Agentur aber vor allem auch für den Kunden immer be-

wusst sein, was die Leute überhaupt hören möchten. 

Sehen Sie irgendwo eine mangelnde Fähigkeit bei PR-Beratern, die für 

einen Blog aber nötig wäre? 

Ich denke als PR-Berater sollten wir je länger je mehr eine eierlegende Wollmilch-

sau sein, ich denke da müssen wir etwas aufpassen. Aber ich kann mir gut vor-

stellen dass das Thema in Bildern denken, also Bilder in Geschichten bringen und 

vor allem zu Bildern bringen, sowie wenn es eins weiter geht mit bewegten Bil-

dern, ich denke hier haben wir PR-Schaffenden etwas mehr Mühe. Vielleicht weil 

wir uns das zu wenig vorstellen können, diesen Unterschied macht man immer 

zwischen den Kreativen und den PR-Schaffenden, dass wir mehr von der Textseite 

kommen. Und vielleicht ist es auch ein übersteigertes Qualitätsdenken dass man 

sagt „ja wenn ich schon einen Video mache dann muss der super sein, ich muss 

toll aussehen, sonst ist mein Image kaputt“ oder was auch immer. Ich denke in 

die Richtung multimedial zu arbeiten ist etwas was wir uns noch massiv verstär-

ken können. Sehr wichtig in Bezug auf Blogs aber auch auf seine Arbeit ist eine 

starke Vernetzung. Verbunden mit einer sozialen Kompetenz, also nicht nur die 

Vernetzung unter Berufskollegen sondern auch beim Kunden sowie zu den rele-

vanten Abteilungen und Leuten und einfach auch zu spüren was geht. Die Leute 

aktivieren, motivieren, coachen können, also die breitere Abstützung hat unser 

Berufsbild schon noch ziemlich verändert.  

Viele PR-Agenturen sehen als Hindernis dass sie nicht wissen was sie 

ständig schreiben sollen. Was sagen Sie zu so einer Aussage? 

Das kann ich mir lebhaft vorstellen dass man zu Beginn das Gefühl hat nicht zu 

wissen was man über sich selbst schreiben soll, wen das interessiert  dass eine 

neue Kaffeemaschine da ist, ein Betriebsausflug war oder man schon wieder an 

einer Veranstaltung gesprochen hat, wobei das ja wieder ein Thema wäre. Ich 

denke es braucht die Kompetenz, einen Schritt neben sich zu treten und zu sagen 

„nicht ich interessiere, sondern das was ich an Themen mitbringe, was ich an 

Mehrwert schaffen kann“. Ich denke man sollte es von dieser Seite her anschau-

en. Zu überlegen wofür stehen wir, was für Themen haben wir in der Organisati-

on, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist ja auch ein Teil des Leistungsauswei-

ses, die persönliche Weiterbildung. Dann kommt das schon. Es wird sicher nicht 

anders gehen als zu Beginn einen Redaktionsplan zu machen, das Hirn auszuwin-

den und festzulegen was man eigentlich schreiben will. Mit  der Zeit kommt es 
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dann. Mit dem Lesen und Zuhören, mit dem Feedback von Leuten auf Beiträge. 

Natürlich auch wer macht was wie häufig, wie gehen wir mit Kommentaren um, 

wie schnell reagieren wir, das ganze Paket. 

Als zentrale Hürden werden seit Jahren die selben Punkte genannt: hoher 

Aufwand, Kontrollverlust, fehlendes Konzept. Was denken Sie zu diesen 

Punkten? 

Wenn mir jemand aus meiner eigenen Gilde sagt „ich habe keine Zeit für sowas“ 

dann sage ich er wird in diesem Beruf auch nicht mehr pensioniert. Ich sehe am 

Rand irgendwie noch ein dass Zeit fehlt, einen Blog zu schreiben, da es wirklich 

ein Aufwand ist einen zu betreiben. Je nach dem wie gross man ist, obwohl ich mit 

einer Person auch nicht gross bin, liegt es unter Umständen nicht drin. Aber als 

PR-Schaffende kommen wir nicht darum herum, uns mit dem Thema der neuen 

und sozialen Medien auseinanderzusetzen und sie auch anzuwenden. Irgendwann 

ist fertig gelesen, dann muss man selbst versuchen sich in diesen Medien zu be-

wegen um herauszufinden wie das funktioniert. Kontrollverlust gibt es in dem Sinn 

dass wenn die anderen etwas sagen wollen und ich das Heft nicht selbst in der 

Hand habe, dass sie mir halt die Felle abjagen weil sie draussen sichtbar sind und 

Einblick in das geben was sie tun. Sie geben den Leuten erste Knochen oder erste 

Happen und das führt dazu, dass sie bereits einen Vertrauensvorschuss haben. Ich 

denke es ist eine verpasste Chance.  

Eine verpasste Chance für sich als Agentur Vertrauen und Sympathie auf-

zubauen? 

Ja, wie machen wir als Agentur unsere Arbeit sonst sichtbar oder präsent? Agen-

turen die sagen wir können ja gar nicht schreiben was wir wirklich für unsere Kun-

den machen, da dies vertraulich ist. Das verstehe ich, das kann man so nicht, 

aber man kann es Ansatzweise machen oder verfremden oder sagen „Jetzt waren 

wir bei einem Kunden und haben gemerkt, der will gern raus, aber die interne 

Kommunikation ist völlig verschüttet.“ Da muss man ja den Kunden nicht nennen, 

auch nicht die gesamte Situation schildern wie sie ist, man kann einfach sagen 

„hört, bevor man raus geht muss erst intern aufgeräumt werden. Folgende Check-

liste hilft dabei...“. Dann würde aus der beruflichen Praxis sehr viel nutzwertiges 

entstehen, das man weitergeben kann ohne jemand anderes gross prominent dar-

zustellen. Man kann es aber auch nutzen und den Kunden sagen „Wir bauen euch 

jetzt eine super Bühne und zeigen was für einen grossartigen Job ihr gemacht 

habt, bei dem wir euch unterstützen durften.“. Das ergibt sich manchmal. 

Diese Problematik dass nicht über Kundenprojekte gesprochen werden 

kann betrifft ja eigentlich alle Beratungsdienstleister. Ist es daher für sie 
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schon noch einiges schwieriger als für ein anderes Unternehmen, einen 

Blog zu führen? 

Nein. Ein Unternehmen ist in der selben Situation und hat Abläufe oder Sachver-

halte, die es nicht so kommuniziert werden können. Man sagt ja auch nicht „in 

diesem Ablauf lief etwas völlig schief“ oder „diese Fehler wurden gemacht“ usw. 

Man wird eher rausgehen und das Gebiet neutral aufnehmen und Erkenntnisse als 

Tips weitergeben. Wenn beispielsweise ein Unternehmen die Zusammenarbeit B2B 

neu aufgleist, was wird alles geklärt damit es wirklich von Beginn weg flüssig 

läuft... So allgemeine Dinge gibt es häufig, die  man kommunizieren kann. Das gilt 

für die Agentur genau gleich. Wir haben sowieso dermassen viele Fachthemen, 

über die man sprechen kann. Man kann Orientierung bieten, erzählen dass es 

neue Bücher oder Veranstaltungen gibt, auf Leute, Interviews verweisen... Ich 

erlebe es selber, ich mache nichts anderes und ich weiss es wird geschätzt. Eine 

Orientierung bieten. 

Würden Sie sagen der Aufwand für den Betrieb eines Blogs lohnt sich 

auch wirtschaftlich oder muss da sehr viel Leidenschaft drin stecken? 

Es ist immer schwer zu quantifizieren, aber es braucht sicher sehr viel Leiden-

schaft, damit man es machen kann und auch macht. Aber wie es in der Kommuni-

kation üblich ist weiss man nicht genau was letztlich den Ausschlag gab, dass man 

ein Mandat bekommen hat. Ich kann es selbst auch nur sehr selten sagen. Ein 

Mandat bekam ich aufgrund meiner Unterrichtstätigkeit, weil mich die Person von 

da her kannte, ein anderes Mandat erhielt ich wegen des Buchs das ich geschrie-

ben habe, also ganz explizit hat jemand das Buch durchgelesen und gefunden das 

war gut. Aber bei beiden war es nicht das alleine, es hat einen Ausschlag gegeben 

aber es ist ein Gesamtbild. Wenn die Leute in die Situation kommen dass sie einen 

Dienstleister suchen, lernen sie ihn kennen. Idealerweise haben sie bereits an 2-3 

Orten von ihm gehört, das heisst er ist tiefer ins Bewusstsein gedrungen und man 

denkt das könnte etwas sein. Man hat ihn da und dort schon gehört und dann be-

ginnen sie zu recherchieren und schauen, ob das Bild stimmt. Und wenn da ein 

Blog ist, besser ein gepflegter Blog oder gar keiner als einer der nur 5 Monate alte 

Agenturmeldungen drauf hat, das besser wieder runternehmen. Aber wenn dann 

ein Blog da ist bei dem man sieht dass sie sich mit dem Thema auseinanderset-

zen, die haben dazu was zu sagen, ich denke das probieren wir mal, dann denke 

ich schn dass es einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann. Aber das zu quan-

tifizieren ist schwer. 

Aber für die Reputationsbildung sehen Sie einen Blog als relevant an? 

Absolut. Wenn er gut geführt ist, einen Mehrwert bietet, aktuell ist. Sowohl für 

Agenturen wir für Unternehmen. 
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Denken Sie ein Blog ist heutzutage besser zur Neukundengewinnung ge-

eignet als die klassischen Kanäle (Pitches, Events, Print, Newsletter)?  

Man muss unterscheiden. Wenn man wirklich ein Mailing macht, ob gedruckter 

Newsletter oder handgeschriebener Brief, bei dem man weiss dass es immernoch 

gut ankommt weil es mittlerweile einfach Seltenheitswert hat, dann kann das si-

cher wirkungsvoll sein, aber das ist immer ein Moment. Also das kommt irgendwie 

per Post rein aufs Pult, löst vielleicht im Moment etwas aus und dann wandert es 

auf einen Stapel. Im besseren Fall, im schlechteren in den Papierkorb und in Ver-

gessenheit. Ein Blog ist halt etwas das bestehen bleibt. Das kann man jederzeit 

wieder aufrufen von irgendwo her, das bleibt einfach sichtbar. Es kann auch durch 

Suchmaschinen gefunden werden, ist also breiter auffindbar. Ich setze auf die 

Kombination aus Online und Gesprächen mit Leuten. Ich treffe mich sehr häufig 

und habe noch nie an einem Pitch teilgenommen, Gott sei Dank. Ich setze mich 

lieber mit den Leuten zusammen und gebe ihnen die ersten zwei Stunden einfach 

im Gespräch und finde heraus worum es geht, wo der Schuh drückt und ob die 

Chemie stimmt und dann schauen wir von dort aus weiter ob es stimmt. Aber ein 

Schaulaufen mit Pitches und Hochglanzbroschüren ist mir auch selbst suspekt.  

Sie würden also sagen es ist ein Mix der spielt, man kann auch nicht ein-

fach auf einen Blog setzen und das war die Öffentlichkeitsarbeit. 

Ein Blog lebt nicht allein davon dass er da ist. Man kann nicht erwarten dass man 

sagen kann „jetzt habe ich einen Beitrag geschrieben und jetzt kommen alle 

schauen und finden das riesig toll“ sondern er braucht Vermarktung. Ich habe den 

Ansatz mit dem Kommunikationswürfel integriert, crossmedial und vernetzt. Das 

heisst ich habe den Blog auch über verschiedene Medien abgestützt und aufge-

baut, setzt ihn vielleicht an einem anderen Ort fort, vielleicht in einem Magazin 

oder an einer Veranstaltung oder was auch immer, oder nimmt Dinge von Veran-

staltungen rein und sagt ich habe darüber gesprochen und bindet dieses Referat 

gleich ein. Dann ist das Thema der Vernetzung wahnsinnig wichtig. Dass man sagt 

ich verweise auch auf andere, führe andere Gespräche, lasse andere zu Wort 

kommen, gehe auf andere ein. Und noch eine Schritt weiter: ich habe meinen ei-

genen Blog, kommentiere aber auch auf anderen Blogs. Das wird von Blogbetrei-

bern unheimlich geschätzt, da es noch eine höhere Form ist als einfach ein „gefällt 

mir“. Dann ist es letztlich eine Frage der Vernetzung auf Textebene oder auch von 

Menschen welche die Organisation oder Agentur diesen notwendigen Schritt wei-

terbringt.  

Denken Sie es hat auch einen Einfluss auf die Reputation, wenn durch 

Kommentieren das Netzwerk und auch das Niveau, auf dem man sich be-

wegt dargestellt wird? 
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Ich denke das hat einen grossen Einfluss, soweit man dies sichtbar machen kann. 

Zum einen sind die Agenturen noch nicht so weit dass sie das machen, jedenfalls 

haben die wenigsten diese strategische Dimension erkannt um sie zu nutzen, zum 

anderen ist es so dass wer eine Agentur evaluiert dieses Bild nicht von 0 auf 100 

haben und sehen die sind mit dem vernetzt und dort unterwegs usw. Das muss 

durch die Recherche via Google, und so suchen die meisten, sichtbar werden. 

Dass man sieht dass die ersten 5 Resultate nicht nur auf die eigene Seite gemünzt 

sind, sondern dass diese Person in diesem und diesem Umfeld vorkommt. Und 

dann kann es natürlich Reputationsbildend sein wenn man sieht dass jemand der 

in der politischen Kommunikation tätig ist auch sehr stark in diesen Kreisen drin 

ist und mitdiskutiert und im Gespräch ist und an Veranstaltungen aktiv ist. Dann 

kauft man das so einer Agentur oder Person auch eher ab, dass sie da Kompetenz 

mitbringt. Die Selbstdarstellungsmöglichkeit wurde schon deutlich besser.  

Die Hemmschwelle eine Agentur kennenzulernen ist via Internet ja auch 

sehr tief. Man erhält sehr viele Informationen durch eine Recherche, die 

man früher nur durch einen persönlichen Kontakt erhalten hätte. 

Ich denke es ist ein People-Business, es läuft sehr stark darüber wie sich die ein-

zelnen Leute profilieren. Ich kann mir vorstellen das es in gewissen Agenturen 

noch schwierig ist. Es kann eine neue Art von Hierarchie geben. Nämlich die wel-

che sich nach aussen positionieren und die anderen, die einfach arbeiten. Bei 

deutschen Agenturen, wie zum Beispiel Achtung!, hat einige sehr aktive Leute da-

bei. Zum Beispiel Mirko Kaminski, der auf Youtube die Serie „ein Wort vorm Re-

gal“, Lünenburger-Reichenbach mit seinem Mama- oder Papablog, neu dabei Da-

niel Rehn, an dem kommt man nicht vorbei im Social Web, der hat jetz Anfang 

August begonnen. Romin Linsk, David Philip, das sind so die 5 von denen man 

regelmässig was mitkriegt. Und die machen die Agentur eigentlich aus, gestalten 

sie auch gegen aussen durch ihre eigene Persönlichkeit. Wenn man schaut wievie-

le Mitarbeiter diese Agentur sonst noch hat, die sind alle nirgends. Für eine Agen-

tur bedeutet das schon dass sie herausfinden muss wie man sich positionieren 

will, ob man da die paar Alphatiere hat die sich positionieren, das muss sich dann 

auch kulturell vertragen das es auch da das Thema gibt dass man es sich gegen-

seitig nicht so gönnt. Da muss eine Agentur einfach für sich selbst die Hausaufga-

ben machen und sich selbst kompetent machen, dann wird sie auch für den Kun-

den glaubwürdig.   

Wie sehen Sie die Möglichkeit, Sympathien via Blog zu wecken? 

Sympathie ist ein grosses Wort. Klar wünscht man sich das. Meistens geht es bei 

PR allerdings darum Verständnis und Interesse zu wecken, sich anzunähern, Zu-

sammenhänge aufzuzeigen. Und das kann man hervorragend. Einer meiner Kun-
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den ist SBB Cargo, in diesem Bereich bin ich aber nicht involviert, wenn man 

schaut wie sich ihr Blog entwickelt, im Moment sieht er noch nicht aus wie er soll-

te, das kommt noch. Aber wenn man schaut wie sich der Blog inhaltlich zu entwi-

ckeln beginnt ist das stark. Sie hatten das erst in einer Agentur und haben das 

jetzt reingenommen. Sie begannen nun mit den Themen zu arbeiten und Medien-

beiträge selbst nochmals aufzunehmen und nochmals zu kommentieren wenn sie 

sich falsch verstanden fühlten. Sie haben sich vom ewig defizitären halben Bun-

desbetrieb weggerückt hin Richtung „wenn der Zirkus Knie herumreist sind wir 

dabei, dann stehen unsere Leute um 04.00h früh auf“ oder sowas in dem Stil. 

Dass man den Leuten, und das ist ein interessanter Punkt, da es eigentlich eine 

B2B-Organisation ist aber auch B2C ist wichtig in Form von Wählern, so dass man 

sagen kann „wir haben die Möglichkeit ein grösseres Bild zu schaffen“ und das 

machen sie auch. Ich denke das ist ganz wichtig. Gestern war ich an einer Veran-

staltung bei Google und habe ein Referat gehört was das an Infrastruktur bedeu-

tet die sie aufbauen müssen, was an Suchanfragen kommen. Ich bin deswegen 

noch immer nicht der totale Google-Fan, aber ich habe ein grössere Verständnis 

erhalten was an Zusammenhängen funktionieren muss, was an Backup-Lösungen, 

was es geben muss wenn sie einen neuen Release hochladen, da kann man nicht 

einfach sagen „jetzt könnt ihr eine Stunde lang keine Suchanfragen mehr tätigen“, 

man muss es umleiten. Das waren Zusammenhänge die ich gestern kennengelernt 

habe von denen man sagen kann: wenn man es nicht weiss geht man an Google 

hin und hat seine Meinung gefestigt, und wenn man die Möglichkeit hat das eine 

oder andere zu sehen, dann beginnt sich das Bild zu wandeln und zu modellieren. 

Das betrifft Unternehmen und Agenturen genau gleich. So genannt kleinteilige 

Informationen, dass man Verständnis schaffen kann und Interesse haben und auf-

zeigen. 

Sie schreiben in Ihrem Buch dass Agenturen den direkten Kundenkontakt 

wieder den Unternehmen überlassen sollen und sich selbst auf Strategie-

entwicklung und Monitoring usw. zurückziehen. Inwiefern sind Blog ge-

eignet diese Arbeitsgebiete darzustellen? 

In  dem Sinn dass man symptomatisch über Fälle berichtet oder über Teilfragen, 

Teilprobleme wie beispielsweise die interne Kommunikation und Zusammenarbeit 

gelöst werden kann, mit welchen Hürden zu rechnen sind, warum man auf mög-

lichst vielen Netzwerken aktiv sein sollte, wie es mit Multiple-Touchpoints läuft... 

Das sind alles strategische Komponenten, die man den Leuten, so wie wir es auch 

im Buch gemacht haben, sagen worum es letztlich im Kern geht. Ich denke es ist 

noch schwierig für eine Organisation in dem Moment wo man das Gefühl hat ich 

muss denen sagen dass ich gute Strategien entwickeln kann steht man an. Und 

wie sag ichs meinem Kinde ohne dass ich mir die ganze Zeit den Bauch pinsle. Da 



Blogs als Kommunikationsmittel von PR-Agenturen zur Neukundengewinnung 

Karin Stäheli-Seelaus 93 

muss man halt zeigen was man davon denkt, was man davon handelt und es in 

Worte fassen. Medientraining ebenfalls. Man kann natürlich aufhängen, in dem 

man sagt „Jetzt haben wir gerade für einen Kunden das 35. Medientraining durch-

geführt in unserer Agentur.“ Damit hat man zwei Aussagen, wir machen Medien-

trainings und wir machen das schon länger. „Da haben wir herausgefunden bei 

diesem Kunden: die häufigsten Stolpersteine sind A, B, C, D.“ 

Sie sehen hier also kein Hindernis, auch das kann man super kommunizie-

ren, auch wenn der Dialog in dem Sinn nicht mehr „verkauft“ wird son-

dern dies die Unternehmen selbst machen. DA gibt es genügend Plattfor-

men auf dem Blog um die eigenen Dienstleistungen anzupreisen? 

Ich denke schon dass man das machen kann. Die Frage ist einfach was für ein 

Typus Agentur man ist und wie man auftreten will. Ich habe immer etwas Schwie-

rigkeiten mit Agenturen die das Gefühl haben sie müssten ihre Referenzlisten auf-

listen. Was sagt die denn wirklich aus? Denn in dem Moment wo man einen Schritt 

weitergehen will und fragt „Was genau habt ihr gemacht für diesen Kunden? “ 

heisst es „Nein, das dürfen wir nicht sagen.“ Zum Schluss ist es irgendwie eine 

ABB oder ein anderer Grosskonzern und man hat ein Flugblatt für die Eröffnung 

einer neuen Filiale in Hinterbümpliz gemacht. Irgendwie so. Aber es gibt Agentu-

ren die sehr gerne mit diesen tollen Logos hausieren und sich so darstellen. Wenn 

sie dann nicht wirklich Farbe bekennen was dahinter ist wird es schwierig. Ich 

denke nicht dass ein Blog dazu da ist zu sagen jetzt haben wir für diesen Kunden 

das und für jenen Kunden jenes gemacht. Das ist zwar meine Einschätzung und 

mein Bauchgefühl, dass das ein Kunde gar nicht so toll findet wenn man über ihn 

schreibt und er unter Umständen gar nicht will dass man weiss dass er Hilfe in 

Anspruch nimmt. Man kann ja über gewisse Dinge sprechen und über andere 

nicht. Dass man den CEO von seinem Trauma vor Kamera-Auftritten befreit hat 

kann man nicht kommunizieren, darum sollte man mehr Richtung Fachkompetenz 

verallgemeinern. 

Denken Sie ein Blog könnte auch nur für sich alleine stehen wenn er mal 

bekannt ist oder müssen weiterhin Brücken in andere Social Media Kanäle 

geschlagen werden? 

Wir sind aus der Medienarbeit etwas verwöhnt. Wenn man mal etwas in der Zei-

tung hatte oder im Radio dann schaute anschliessend das Medium, dass das The-

ma verbreitet wird und bei den Leuten ankommt. Diese Vermarktung und Verbrei-

tung muss man nun selber machen. Aber es geht ja auch darum das Material das 

man hat so gut zu Verwerten wie es geht, und zwar in den Kanälen bei denen man 

das Gefühl hat dass es passt. Und zwar offline und online. Vor zwei Jahren hielt 

ich an der SuisseEMEX ein Referat gehalten, da waren 30-40 Leute von denen 

vielleicht 20 verstanden haben was ich gesagt habe weil rundherum so ein grosser 



Blogs als Kommunikationsmittel von PR-Agenturen zur Neukundengewinnung 

Karin Stäheli-Seelaus 94 

Lärm war. Die Präsentation stellte ich anschliessend auf SlideShare online und 

ging kürzlich wieder schauen weil wir das Thema wieder hatten und da waren zwi-

schenzeitlich fast 3900 Leute die sie angeschaut hatten. Diese Möglichkeit seine 

Reichweite zu vergrössern und an verschiedenen Orten präsent zu sein, und zwar 

nicht nur im Moment sondern zeitlich überdauernd, wann immer jemand etwas zu 

einem bestimmten Thema sucht, ist super. Meine Medienarbeit hat sich auch ge-

dreht, abgesehen davon dass ich für mich selbst sowieso so gut wie keine Medien-

arbeit mache, habe ich kürzlich eine Anfrage von Aquisa, einer deutschen Werbe-

zeitung erhalten, sie hätten einen Blogbeitrag von mir gefunden, der ein gutes 

Jahr alt ist, in dem ich ein Whitepaper von IBM besprochen habe, und der hätte 

ihnen gut gefallen und sie würden gerne dieses und jenes übernehmen, ob sie 

dies dürften. Klar, gerne, warum nicht. Also Blog ja, im minimum weil man ihn 

selbst gestalten und sagen kann wie er aussieht und die Beiträge oben bleiben, 

aber ergänzend auch mit schnelllebigeren Medien wie Twitter oder Facebook, da-

mit bin ich gut gefahren. 

Sie würden also sagen ein Blog ist auch von Vorteil weil man quasi über 

ein Archiv längere Zeit gefunden wird und sich so über Dauer zu einem 

Thema positionieren kann. Dies wäre bei Facebook nicht möglich. 

Absolut. 

Denken Sie ein Blog könnte durch eine Unternehmensseite auf Facebook 

oder Google+ ersetzt werden? Oder was zeichnet einen eigenen Blog aus, 

was auf anderen Portalen nicht erhältlich ist? 

Beständigkeit, das Hausrecht dass man sagen kann ich habe mein eigenes Corpo-

rate Design, meine eigene Themensetzung, dass ich gestalten kann, viel mehr als 

sonst irgendwo. Ich kann halt mit Kategorien oder Stichworten arbeiten, was bei 

allen anderen sozialen Netzwerken nicht der Fall ist, Twitter mit Hashtags allen-

falls, aber die Grossen wie Google+ oder Facebook geht das nicht. Ich kann dort 

keinen Text gestalten, kann nichts längeres abhandeln. Textdesign, mit Bildern 

sinnvoll operieren, das liegt alles nicht drin. Mit einem Blog habe ich etwas be-

ständiges. Ich denke dass gerade kleinere Organisationen oder Agenturen mit ei-

ner Hybrid-Version arbeiten können wie ich sie auch habe. Ich denke auch dass 

man so wie man in wenigen Jahren nicht mehr von Social media spricht auch Blog 

nicht mehr als Blogs bezeichnen wird, sondern einfach als gut gepflegten, dynami-

schen Internet-Auftritt. Ich habe auch schon andere Namen dafür gelesen wie On-

line-Magazine oder was auch immer. 

Welche ergänzenden Kanäle zu einem Blog erachten Sie als zwingend 

notwendig? 
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Für steht ganz zu Beginn der RSS-Reader, also das Monitoring. Anschliessend der 

crossmediale Ansatz, dass man den Blog an den zentralen Stellen erwähnt, sei es 

am Schluss einer Präsentation, auf der Visitenkarte, im Footer von Outlook usw. 

Dann ist es sicher wertvoll wenn man sich in Verzeichnisse eintragen lässt, sei das 

im PR-und Medienverzeichnis bis zu irgendwelchen Blogverzeichnissen sein und 

man einfach schaut dass man an diesen Orten präsent ist.  

Und an Social Media-Kanälen wie Twitter und Facebook? Erachten Sie die-

se als zwingend notwendige Ergänzungsmassnahmen? 

Ich fände es von Vorteil. Aber wenn man diese Kanäle nur pflegt um nur seine 

neuen Blogposts bekannt zu machen, dann sollte man besser nicht twittern. Es 

gibt in diesen Blogsystemen drin dass es automatisch über Twitter rauspusht, am 

Besten noch unten abgeschnitten und dadurch unvollständig, davon halte ich gar 

nichts. Wenn man die verschiedenen Kanäle nutzt im Sinn von „ich sage euch auf 

Twitter warum dieser Beitrag für euch interessant ist“ und bringe es in 140 Zei-

chen auf den Punkt, auf Facebook kann ich es nochmals anders gestalten und ha-

be andere Möglichkeiten, bei G+, Xing, Linkedin nochmal andere, dann finde ich 

es ok. Aber wenn man es nur als Broadcast-Kanal nutzt, dann sicher nicht.  

Sie finden es also nötig, aber nur wenn man zusätzliche Inhalte die spezi-

fisch für diese Kanäle aufbereitet sind darüber laufen lässt? 

Ja, logischerweise. Man hat dort ja auch seine Community und sein Publikum, und 

das Publikum ist auch einfach so gut wie man den Auftritt macht. Wenn ich einen 

Twitter-Account sehe, und ich schaue normalerweise wenn mir neue Leute auf 

Twitter folgen was sie bisher so gepostet haben. Wenn ich merke dass es ein Un-

ternehmen ist dass immer nur Meldungen rauspusht aber keinen Dialog pflegt und 

keinen Austausch, dann habe ich gar keine Lust um zurück zu folgen, da das nicht 

im Sinne des Erfinders ist. Jetzt stellt sich einfach die Frage woher die Zeit zu 

nehmen, das alles auch noch zu pflegen da das alles ja irgendwann verhältnis-

mässig viel ist. Gerade gestern schaute ich das mit einer Kundin an die nun auch 

überlegt ob sie noch mit Facebook beginnen sollen und vielleicht irgendwann spä-

ter mit Twitter. Ihr sagte ich sie soll sich das nochmals anschauen, denn der 

grösste Aufwand entsteht im Monitoring, dieses aufzusetzen und zuzuhören, die 

ganzen Quellen zu verarbeiten. Anschliessend zu entscheiden wem sage ich was, 

wie man dies mit den klassischen Medien auch macht und entscheidet dem sende 

ich das per Mail oder erzähle ich das weiter, das ist noch das Kleinste. Ich will den 

Pflegeaufwand nicht schmälern, aber ich denke es liegt sehr vieles im Monitoring. 

Würden Sie sagen dies ist eine der grössten Hürden, dieses Umdenken 

und zuerst mit dem Monitoring zu beginnen? 



Blogs als Kommunikationsmittel von PR-Agenturen zur Neukundengewinnung 

Karin Stäheli-Seelaus 96 

Ja und eine grosse Hürde ist unternehmensintern, zu gewichten „über was spre-

chen wir. Was, weshalb sprechen wir über andere, die sollen doch über uns lesen, 

sie sollen doch zu uns kommen“. Diese Grosszügigkeit zu sagen „Was, wir geben 

denen doch nicht unsere Informationen weiter, wo sind wir denn, wenn wir ihnen 

sagen worauf sie achten müssen dann brauchen sie uns ja gar nicht mehr“. Das 

ist meiner Meinung nach ein Irrglauben. Ich merke das sind die Posts die am Bes-

ten gehen, obwohl ich sie eigentlich gar nicht so mag „5 Punkte zu...“ „10 Regeln 

zu...“ Darauf sind die Leute immer extrem heiss, da sie das Gefühl haben sie hät-

ten die gesamte Weisheit getaggt, favorisiert was auch immer. Aber wenn sie es 

dann in die Finger nehmen merken sie dass für jede Frage nochmals 5 weitere 

kommen und man merkt „verflucht, ich komme gar nicht weiter.“ Diese Angst 

können wir also durchaus etwas ablegen und mehr bereit sein das Wissen zu tei-

len.  

Was war bei Ihnen die grösste Hürde, mit einem Blog zu beginnen, und 

wie haben Sie diese überwunden? 

Ich begann meinen Blog als ich meine Masterarbeit schrieb. Und die grösste Hürde 

war die dass ich sagte „jetzt schreibst du eine Masterarbeit und nebenbei noch 

einen Blog“ Und das war so das Kopfding „machst du, machst du nicht, jetzt 

musst du eine Masterarbeit schreiben und keinen Blog“ Die Masterarbeit war ja 

zum Thema soziale Medien und wie es den Beruf verändert. Das heisst ich habe 

diese Medien dann auch ausprobiert, habe mit Twitter begonnen und gemerkt 

dass ich mehr machen möchte als Links zu verteilen, ich möchte noch 2-3 Sätze 

dazu sagen. Dann begann cih mit Posterous. Habe dann etwas rote Ohren be-

kommen als ich gemerkt habe dass all die grossen Blogger das nur so für die Ab-

fallstücke, die man nicht richtig verwerten kann, benutzen. Und dann wuchs das 

eigentlich mit einem kleinen Blog so nebenbei ziemlich natürlich. Ich würde das 

jedem PR-Schaffenden, gerade wenn man jung in den Beruf einsteigt, empfehlen 

und sagen probiert es einfach mal aus wie es geht. Ich merkte dann sehr gut dass 

man über einen Blog unheimlich gut mal etwas aufskizzieren und zeigen und dis-

kutieren kann, auch die Definition von PR 2.0 diskutierte ich damals im Blog, das 

war extrem spannend, und dann war diese Hürde auf eine Art weg. ES haben sich 

einfach Themen ergeben, und ich stellte mir gar nicht erst den Anspruch dass es 

hochwissenschaftlich fundierte Artikel sein müssen, sondern wirklich kleine Ge-

danken, Beiträge die ich zur Diskussion stellen wollte. Dann ging das eigentlich 

recht flüssig. Dinge die ich in der Master-Thesis machte, und so kann man auch 

Hürden überwinden, wenn es nützlich wird tut es weniger weh, habe ich in den 

Blog übernommen, nach weiteren Quellen gesucht, und so. Letztlich habe ich via 

den Blog auch von O’Reilly den Zuschlag für dieses Buch erhalten, denn ich ging 

mit der Masterarbeit vorbei und sie sagten: „Thema Ja, aber so: nein“, ist logisch, 
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und sie lasen dann den Blog und fanden ja, das kann man. Also wenn der Nutzen 

da ist und man sich auf die Materie einlässt und man auch mal etwas experimen-

tiert, die einen sind gerne provokativ, die anderen stellen gerne Fragen, das ist 

eine Modelliermasse die ich selber in der Hand habe, dann überwindet man auch 

diese Hürden.  

Was sind im laufenden Betrieb die Schwierigkeiten, und wie gehen Sie 

damit um? 

Ja, schon so ein bisschen sich den Ruck zu geben und zu sagen das mache ich 

jetzt auch noch. An Themen fehlt es mir nicht. Aber es ist immer relativ viel Zeit 

trotz Übung. Ich habe wieder 1-2 Themen die ich eigentlich sollte und möchte, 

aber letztlich ist es dann schon auch eine Ressourcen-Frage wenn man alleine un-

terwegs ist. Aber ich glaube ich habe den mit dem Design vom Blog einen Riegel 

geschoben indem man nicht auf den ersten Blick sieht wie lange dass es her ist 

seit dem letzten Beitrag, es sind einfach verschiedene Themen. Und das biete ich 

einem Kunden auch an, dass er einfach eine richtig aktuell gepflegte Online-

Präsenz hat. Meistens läuft es gleich, ich sehe ein Thema und sage „Das muss 

jetzt einfach sein, das ist mir ein Bedürfnis“ Und dann richte ich mir die Zeit ein 

und hetze halt an einem anderen Ort bei etwas anderem ein bisschen mehr. Wenn 

ich Fachbücher erhalte um zu lesen und rezensieren, das ist eine super Quelle, ich 

erhalte ständig Fachbücher die ich lesen kann. Und wenn ich sie bereits gelesen 

habe ist es für mich selbst nochmals ein verbindlicheres Lesen, wenn ich nachher 

schauen kann dass ich das für diese und jene Kunden verwende und das schäle 

ich als Kernpunkt heraus und gebe das der Community weiter. 

Können Sie sagen wie sich die Wahrnehmung von Ihnen als 1-Frau-

Agentur verändert hat durch den Blog? 

Verändert ist schwierig, da ich von Anfang an mit Blog unterwegs war. Von daher 

kann man nicht sagen es gab eine Zeit vorher und nachher. Was ich merke als 

Folge meiner Präsenz ist dass ich noch häufig gefragt werde wie viele Mitarbeiter 

ich habe, und sie dann staunen wenn ich sage dass ich das alleine mache. Ich 

walze das natürlich nicht in der Öffentlichkeit platt, aber ich bin genau so eines 

dieser Dachstock-Agentürlein, das die Möglichkeit hat mit der Nutzung der sozia-

len Medien sich eine gewisse Grösse und Dynamik zu geben die Unternehmen su-

chen, damit sie auf jemanden bauen.  

In dem Fall ist der Blog ein sehr wichtiger Baustein in Ihrer Öffentlich-

keitsarbeit? 

Der Blog jedenfalls. Denn wenn mich irgend jemand evaluiert, irgend eine Mitar-

beiterin auf Sachbearbeitungsebene und sie ihrem Chef klar machen muss dass 

sie diese und jene Agentur evaluiert hat dann kann sie das weitergeben und sagen 
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schau hier ist ein Blog und ein Auftritt usw. Beim neusten Mandat für das ich eine 

Offerte draussen habe ist die Mitarbeiterin via Xing-Kontakt gekommen, wir haben 

telefoniert und sie sagte sie hätte mit ihrem Chef bereits gesprochen, er kenne 

mich bereits. Das ist durch die Online-Präsenz und die Vernetzung. Das heisst 

nicht dass mich die ganze Welt kennt, aber es reicht für das was ich brauche. Es 

gibt ja auch noch ein anderes Leben neben dem arbeiten.  

Die meisten Agenturen gewinnen ihre Kunden über Empfehlungen im 

Netzwerk. Inwiefern ist ein Blog hilfreich, dieses Netzwerk auszubauen 

oder zu pflegen? 

Mit dem Blog können sie einerseits viel von ihrem Knowhow transportieren. Mit 

der Behandlung von Fachthemen zeigen sie, dass sie inhaltlich sattelfest sind. 

Durch die Behandlung von (wenn nötig verfremdeten) Cases zeigen sie, dass sie 

in Zusammenhängen denken und handeln können. Sie können aber auch zwischen 

den Zeilen sehr viel zeigen von ihrer Philosophie: Wie gehen wir an Projekte her-

an. Wie gehen wir mit dem Kunden um. Wie sieht für uns die ideale Zusammenar-

beit, also das Zusammenspiel zwischen Kunde, Agentur und Dritten aus. Ein gut 

gemachtes Blog wird auch von Dritten zitiert, was einer Empfehlung von Dritte 

gleichkommt. Diese hat eine grössere Glaubwürdigkeit. Zudem verbreitert die 

Agentur auf diese Weise ihre Sichtbarkeit im Web und - richtig angepackt - in re-

levanten Kreisen. 

Denken Sie Blogs eignen sich um die Philosophie einer Agentur darzustel-

len?  

Ja, siehe dazu oben. Sehr vieles, das auf einer Website schön formuliert wird, 

könnte einfach als Lippenbekenntnis aufgenommen werden. Ein Blog ist eine 

Handlung, die Anwendung der eigenen beruflichen Praxis, welche sehr viel mehr 

Signale auszustrahlen vermag: Worüber schreiben wir (Hinweis auf bevorzugte 

Fachgebiete, Themen, Branchen) Wie solide sind unsere Beiträge: handelt es ich 

um Agentursprech oder sind sie wirklich nutzwertig und haben Substanz. Wie ver-

lässlich sind wir? Dies ist ersichtlich aus der Regelmässigkeit (nicht zwingen Häu-

figkeit) der Postings. 

Inwiefern ist es möglich, über einen Blog spezifische Kenntnisse einer 

Kundenbranche darzustellen? 

Indem man Cases beschreibt, aber auch Schüsselpersonen der Kundenbranche zu 

Wort kommen lässt, was auch auf eine Vernetzung mit der Branche schliessen 

lässt. Aber auch indem man auf Events oder Blogs aus der Branche hinweist 

Bentele und Seidenglanz schreiben dass vor allem dialogische Formen, 

offenes Kommunikationsverhalten (Transparenz), die Fähigkeit zu selbst-
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kritischer Betrachtung und zur Revision von (als falsch erkanntem) Ver-

halten die Vertrauensbildung unterstützen. Dialog sei dabei nicht nur als 

Austausch von Argumenten zu verstehen, sondern als kommunikative 

Auseinandersetzung mit anderen Positionen, die auch die Möglichkeit ein-

schliesse, das eigene Verhalten zu korrigieren. (Bentele & Seidenglanz, 

2005, S. 357) Denken Sie Blogs sind ein geeignetes Werkzeug, um diese 

Art von Kommunikation zu unterstützen?  

Absolut. Weil in Blogs Themen - auch kontrovers - aufgearbeitet werden können. 

Je kontroverser der Beitrag ist, desto grösser auch die Chance, dass die Leser 

kommentieren. In einem solchen Fall kommt der "Dialog" über die Kommentare in 

Gang (oder auch indem ein solcher Post an einem andere Ort thematisiert, be-

sprochen und hinterfragt wird). Hier ist es dann wichtig, dass man als Urheber des 

Beitrags auch an anderen Orten den Faden der Diskussion nicht verliert. 
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8.6 Interview Adrian Rutishauser, pantarhei GmbH 

Interviewpartner:  Adrian Rutishauser, pantarhei GmbH 

Position: Mitglied der Geschäftsleitung 

Interviewer:  Karin Stäheli-Seelaus 

Interviewort:  Mail 

Befragungsart:  schriftlich 

Datum: 05.09.2012 

Karin Stäheli-Seelaus: Die meisten Agenturen gewinnen ihre Kunden über 

Empfehlungen im Netzwerk. Inwiefern ist ein Blog hilfreich, dieses Netz-

werk auszubauen oder zu pflegen? 

Adrian Rutishauser: Blog ist teilweise geeignet, die Kompetenz der Agentur und 

ihrer Mitarbeiter aufzuzeigen. Zusätzlich können auch Werte, Arbeitsweisen etc. 

aufgezeigt werden. Man interessiert sich für und beschäftigt sich mit dem aktuel-

len Geschehen im Agenturumfeld. Der Blog hilft, sich zu profilieren, beim SEM. Ein 

Netzwerk über Dialoge aufzubauen ist schwierig. Das läuft nach wie vor über per-

sönliche Kontakte. 

Denken Sie Blogs eignen sich um die Philosophie einer Agentur darzustel-

len? Weshalb ja/nein? 

Ja, in gewissem Masse. Sie zeigen auf, wie wir zu gewissen Themen stehen, wie 

wir arbeiten und denken, mit welchen Themen wir uns auch sonst beschäftigen. 

Inwiefern ist es möglich, über einen Blog spezifische Kenntnisse einer 

Kundenbranche darzustellen? 

Indem man das aktuelle Marktgeschehen im Blog aufnimmt und Trends erkennt 

bzw. behandelt.  

Denken Sie Blogs sind ein geeignetes Werkzeug, um eine kommunikative 

Auseinandersetzung mit anderen Positionen zu unterstützen? Wenn ja, 

weshalb? 

Was ist mit anderen Positionen gemeint? Wenn es darum geht, Meinungen und 

Standpunkte zu bestimmten Fragen zu vertreten: Blogs können das tun, ja. Aller-

dings muss man oft dann unterscheiden, ob es die Meinung der Agentur oder die 

persönliche Meinung eines Mitarbeitenden ist. Das ist nicht dasselbe, beides soll 

aber Platz haben. 

Ist ein Blog (/Social Media) für die Gewinnung von Neukunden besser 

geeignet als klassische Kanäle? 
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Nein, nicht besser geeignet.  

Welche klassischen Kanäle sollten ergänzend eingesetzt werden/setzen 

Sie ergänzend ein? 

Netzwerke / Kontakte, Pitches / Ausschreibungen 

Sehen Sie in einem Blog ein geeignetes Instrument, um Sympathien für 

die Agentur zu wecken? Weshalb? 

Ja, dadurch dass ein Blog bestimmte persönliche Elemente enthält, ist er bspw. 

auch für die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern relevant. Dem Webauftritt wird 

so ein wenig Agentur-Seele eingehaucht. 

Denken Sie ein eigener Blog kann durch andere Social Media Anwendun-

gen ersetzt werden (zB. Facebook- Unternehmensseite)? Was zeichnet 

den Blog speziell aus? 

Von den Funktionen her wäre das sicher kein Problem. Wir haben uns entschie-

den, damit unsere Website zusätzlich zu beleben, auch wegen Suchmaschinen. 

Das muss jede Firma für sich entscheiden. Wir nutzen Facebook und twitter auf 

bescheidenem Level für die Verbreitung unserer Inhalte. 

Welche ergänzenden Anwendungen zu einem Blog sind für einen optima-

len Einsatz notwendig/setzen Sie ein? (twitter, youtube, slideshare, RSS, 

... ) 

Facebook, Twitter, Monitoring / Analytics 

Welche Anforderungen sehen Sie sich als Blogbetreiber gegenübergestellt 

(technisch, Inhaltlich, gestalterisch, ...) 

Technische Anforderungen lassen sich durch ein einfaches CMS auf ein Minimum 

beschränken. Inhaltlich sollten PR-Berater das nötige Rüstzeug grundsätzlich mit-

bringen. Gestalterisch lässt es sich ebenfalls durch das CMS regulieren. Haupt-

problem: Zeit. 

Welche Fähigkeiten erachten Sie für nötig um einen Blog betreiben zu 
können? 

Minimum an redaktionellen Fähigkeiten. Radar und Sinn für Themen, Mut, auch 

mal eine Position in der Öffentlichkeit vertreten zu können. In unserer Agentur 

bloggen alle Mitarbeitenden auf allen Stufen. 

Würden sie sagen, die Betreuung eines Blogs sollte von den Fähigkeiten 
her für jeden PR-Berater möglich sein (wenn genügend Zeit vorhanden 
ist)? 

Ja. Hängt wohl auch vom Alter und der Affinität zu diesen Medien ab. 

Was sehen Sie als mangelnde Fähigkeiten von PR-Beratern, welche für 
den Betrieb eines Blogs notwendig sind? 
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Zeit. 

Weshalb setzen so wenige PR-Agenturen einen Blog für die Eigen-PR ein? 

Aufwand, evtl. auch Nutzen vs. Ertrag. Oder sie nennen’s anders. Fachbeiträge, 

Best Practices etc. präsentieren viele Agenturen. 

Von den 25 PR-Agenturen, welche BPRA angeschlossen sind, haben nur 
drei einen klassischen Blog. Was denken Sie, weshalb nicht mehr PR 
Agenturen auch selbst Blogs einsetzen? 

Zeitfaktor, möglicherweise will man seine Meinung nicht offen kommunizieren, 

neutral bleiben. 

„Lohnt“ sich der grosse Aufwand für den Betrieb des Blogs für Ihre Agen-
tur auch wirtschaftlich gesehen oder steckt dahinter vor allem eine per-
sönliche Leidenschaft der Geschäftsführer? 

Der Blog dient auch dazu, sein können zu zeigen – redaktionell und Branchenwis-

sen. Inwieweit und ob sich das wirtschaftlich auszahlt, ist schwierig zu sagen. Es 

ist auch intern fürs Team wichtig, sich mit diesen Themen auseinander zu setzen 

und zu lernen. 

Würden Sie anderen PR-Agenturen einen Blog empfehlen? 

Kann man nicht pauschal beantworten. 

Was ist die grösste Herausforderung beim Blogbetrieb, und wie meistern 
Sie diese? 

Zeit. Mit Planung und Arbeitsverteilung. 

Welches waren für Ihre Agentur die grössten Hürden mit einem Blog zu 
beginnen? 

- 

(Wie) hat sich die Wahrnehmung Ihrer Agentur in der Öffentlichkeit bzw. 
die Kundenakquise durch den Blog verändert? 

Systematisch haben wir das nicht geprüft. Anhand einzelner Reaktionen sehen 

wir, dass Themen gelesen werden und uns die Kunden damit auch in Verbindung 

bringen. 
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8.7 Kriterienraster und Inhaltsanalyse 

 Benennung Erläuterung Ankerbeispiel Abgren-

zung 

K1 Empfehler Netzwerk 

(weak ties) 

Über einen Blog 

kann ein soziales 

Netzwerk aufgebaut 

werden. 

„Beim neusten Mandat für 

das ich eine Offerte 

draussen habe ist die Mit-

arbeiterin via Xing-Kontakt 

gekommen, wir haben 

telefoniert und sie sagte 

sie hätte mit ihrem Chef 

bereits gesprochen, er 

kenne mich bereits. Das 

ist durch die Online-

Präsenz und die Vernet-

zung. Das heisst nicht 

dass mich die ganze Welt 

kennt, aber es reicht für 

das was ich brauche. „ 

 

K2 Darstellung der 

Branchenkenntnisse 

Über einen Blog 

können die Bran-

chenkenntnisse dar-

gestellt werden 

„Indem man Cases be-

schreibt, aber auch Schüs-

selpersonen der Kunden-

branche zu Wort kommen 

lässt, was auch auf eine 

Vernetzung mit der Bran-

che schliessen lässt. Aber 

auch indem man auf 

Events oder Blogs aus der 

Branche hinweist.“ 

 

K3 Reputation  Über einen Blog 

kann Einfluss auf die 

Reputation genom-

men werden, auch 

Vertrauensbildung 

wird referenziert 

„Und dann kann es natür-

lich Reputationsbildend 

sein wenn man sieht dass 

jemand der in der politi-

schen Kommunikation tä-

tig ist auch sehr stark in 

diesen Kreisen drin ist und 

mitdiskutiert und im Ge-

spräch ist und an Veran-

staltungen aktiv ist. Dann 

kauft man das so einer 

Agentur oder Person auch 

Wird wört-

lich von 

Kompetenz 

oder 

Glaubwür-

digkeit 

gespro-

chen, wer-

den die 

entspre-

chenden 

Kriterien 
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eher ab, dass sie da Kom-

petenz mitbringt. Die 

Selbstdarstellungsmög-

lichkeit wurde schon deut-

lich besser.“ 

referen-

ziert 

K4 Philosophie der 

Agentur darstellen 

über einen Blog 

kann die Philosophie 

der Agentur darge-

stellt werden 

„Sie können aber auch 

zwischen den Zeilen sehr 

viel zeigen von ihrer Philo-

sophie: Wie gehen wir an 

Projekte heran. Wie gehen 

wir mit dem Kunden um. 

Wie sieht für uns die ideale 

Zusammenarbeit, also das 

Zusammenspiel zwischen 

Kunde, Agentur und Drit-

ten aus.“ 

Zusam-

menhänge 

mit Bera-

terpersön-

lichkeit 

werden in 

Kriterium 5 

eingeord-

net 

K5 Beraterpersönlich-

keit 

Über einen Blog 

kann die Persönlich-

keit der Berater ge-

zeigt werden 

„Das gibt schon ein Ge-

spür, und das ist auch to-

tal schön für die Positio-

nierung von jedem einzel-

nen hier, wenn man sagen 

kann ich habe 5 Jahre dort 

mitgeschrieben und man 

auf den Kopf klicken kann 

und alle Artikel kommen. 

Es ist ein Leistungsausweis 

und es gibt ein gewisses 

Vertrauen dass man weiss, 

diese Person bleibt dran.“  

Wird von 

der ge-

samten 

Agentur 

gespro-

chen, 

kommt 

Kriterium 4 

zur An-

wendung 

K6 Sympathie Durch einen Blog 

kann Sympathie für 

den Autor/das Un-

ternehmen entste-

hen 

„Dem Webauftritt wird so 

ein wenig Agentur-Seele 

eingehaucht.“ 

 

K7 =  Glaubwürdigkeit Interviewpartner 

geht auf die Beein-

flussung der Glaub-

würdigkeit durch 

Blogs ein. Als Stich-

worte werden 

„Und dann kann es natür-

lich Reputationsbildend 

sein wenn man sieht dass 

jemand der in der politi-

schen Kommunikation tä-

tig ist auch sehr stark in 
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Glaubwürdigkeit, 

Authentizität, Ehr-

lichkeit, häufige po-

sitive Erfahrung ko-

diert. 

diesen Kreisen drin ist und 

mitdiskutiert und im Ge-

spräch ist und an Veran-

staltungen aktiv ist. Dann 

kauft man das so einer 

Agentur oder Person auch 

eher ab, dass sie da Kom-

petenz mitbringt. Die 

Selbstdarstellungsmög-

lichkeit wurde schon deut-

lich besser.“ 

K8 =  Kompetenz Der Inter-

viewpartner geht 

auf Kompetenzdar-

stellung via Blog 

ein. 

„Bei der Agentur kann 

man klar einen Fachblog 

Kommunikation machen, 

bei dem man die Kompe-

tenz der Leute in der 

Agentur sieht.“ 

 

K10 Dialog Der Inter-

viewpartner geht 

auf dialogische 

Kommunikation ein 

„Weil in Blogs Themen - 

auch kontrovers - aufge-

arbeitet werden können. 

Je kontroverser der Bei-

trag ist, desto grösser 

auch die Chance, dass die 

Leser kommentieren. In 

einem solchen Fall kommt 

der "Dialog" über die 

Kommentare in Gang (o-

der auch indem ein solcher 

Post an einem andere Ort 

thematisiert, besprochen 

und hinterfragt wird).“ 

 

 

 Benennung Erläuterung Ankerbeispiel Abgren-

zung 

K11 Kompetenzen PR-

Berater 

Es werden Fähigkei-

ten erwähnt, welche 

PR-Berater besitzen 

„...das ist wohl eher ein 

PR-Berater-Skill. Die Freu-

de, Botschaften zu gestal-

ten, Kommunikation zu 

gestalten.“ 
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K12 Anforderungen 

Blogbetreuung 

Es werden Fähigkei-

ten genannt, die für 

die Betreuung eines 

Blogs wichtig sind 

„Etwas liegt auf der Hand, 

nämlich das „schreiben 

können“.“  

 

K13 Kontakte Kontaktaufbau oder –

pflege wird als Fähig-

keit erwähnt 

„...sicher ist das auch ein 

wichtiger Part sich vernet-

zen zu können und auch 

ein gewisses Marketing 

betreiben zu können.“ 

 

K14 Gespür für Ziel-

gruppe und thema-

tische Entwicklung 

Gespür was interes-

sieren könnte, was 

bei Lesern ankommt, 

wo man aktiv werden 

sollte, was längerfris-

tig interessiert 

„Aber ich finde es noch 

fast wichtiger dass jemand 

etwas zu sagen hat. Oder 

dies auf eine Art und Wei-

se macht, in der es mich 

interessiert. „ 

Nicht for-

mal-

inhaltlich 

wie 

Textauf-

bau oder 

Verbrei-

tungsform 

K15 Inhaltliche Kompe-

tenz 

Es werden Fähigkei-

ten genannt, die für 

die Inhaltserstellung 

wichtig sind wie zum 

Beispiel: Analyse, 

Textaufbau, Storytel-

ling 

„Nachher braucht es nicht 

wahnsinnig viel, man sollte 

eine Ahnung haben von 

Bild-Text-Interaktion, von 

Textgestaltung und Auf-

bau, was ist zumutbar“. 

 

K17 PR-Berater haben 

Kompetenz für Blog 

Bestätigung in irgend 

einer Form, dass PR-

Berater die Anforde-

rungen erfüllen kön-

nen 

„Aber die Skills sind sicher 

auf beiden Seiten da.“ 

 

 

K18 Andere Anforderun-

gen Blogbetreuung 

Es werden weitere 

Anforderungen als 

Betreuer-

Kompetenzen ge-

nannt 

„Und das Zweite ist als 

Konsequenz davon dass 

man bereit ist Geld auszu-

geben dafür, in Form von 

Zeit.“ 

Keine Fä-

higkeiten 

K19 Analyse & Recher-

che 

Es wird die Fähigkeit 

von Analyse und Re-

cherche erwähnt 

„also die Analysegeschich-

te schon, das ist eine klas-

sische Berateraufgabe“ 
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K20 Gestalten von Bot-

schaften 

Es wird über die 

Kompetenz, Bot-

schaften zu gestalten 

gesprochen 

„Ich weiss nicht ob dies ein 

journalistisches Skill ist, 

aber das ist wohl eher ein 

PR-Berater-Skill. Die Freu-

de, Botschaften zu gestal-

ten, Kommunikation zu 

gestalten.“ 

 

K21 Online Storytelling Es geht um Speziali-

täten von Online-

Storytelling, Textan-

forderungen für den 

Konsum am Bild-

schirm oder weitere 

Kompetenzen, die 

speziell für das Onli-

ne-Publishing vor-

handen sein sollten 

„Aber ich kann mir gut 

vorstellen dass das Thema 

in Bildern denken, also 

Bilder in Geschichten brin-

gen und vor allem zu Bil-

dern bringen, sowie wenn 

es eins weiter geht mit 

bewegten Bildern, ich den-

ke hier haben wir PR-

Schaffenden etwas mehr 

Mühe.“ 

 

 

 Benennung Erläuterung Ankerbeispiel Abgren-

zung 

N1 = 

N5 

fehlende Zeit oder 

personelle Ressour-

cen 

Fehlende Zeit (oder 

personelle Ressour-

cen) 

Jetzt stellt sich einfach die 

Frage woher die Zeit zu 

nehmen, das alles auch 

noch zu pflegen da das 

alles ja irgendwann ver-

hältnismässig viel ist.  

 

N2 fehlendes Konzept / 

Ideen 

Ideen- oder Hilflosig-

keit im Umgang mit 

Blogs 

Ja, was ja auf Unterneh-

mensseite fehlt sind nicht 

die Ideen, sondern das 

Konzept im Sinn eines In-

haltskonzepts, einer In-

haltsstrategie.  

 

N3 finanzielle Gründe Finanzieller Aufwand 

oder andere wirt-

schaftliche Faktoren 

„Wir haben 1600 Blogbei-

träge geschrieben in 7 Jah-

ren, wenn man aufrechnet: 

2 – 2,5h pro Beitrag und 

dann nimmt man einen 

Ansatz von irgendwas, 
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dann kann man ausrech-

nen wie viel Umsatz das 

ist, den man nicht ge-

macht hat. Das ist ein 

Aufwand der schmerzt.“ 

N4 fehlende langfristige 

Vision für Unter-

nehmen 

Es werden Gründe im 

Zusammenhang mit 

fehlender langfristi-

ger Vision erwähnt 

„Aber es hat natürlich da-

mit zu tun dass es zum 

Teil nicht so stark inhaber-

geführte Agenturen sind„ 

 

N6 Weitere Vorteile 

Blogs 

Vorteile eines Blogs, 

die bisher in  keinem 

Kriterium abgedeckt 

sind 

Vorher sagte ich im Marke-

ting hilft es uns, in der 

Kommunikation und 

gleichzeitig hilft es uns für 

das Produkt. 

 

 

N7 Kontrollverlust Der Verlust von Kon-

trolle über die Kom-

munikation wird er-

wähnt 

Natürlich ist es ein Kon-

trollverlust. Total. Aber es 

ist kein Problem 

 

 

N8 Sollen PR-

Agenturen Blogs 

einsetzen? 

Klare Stellungnah-

men, ob Blog einge-

setzt werden sollen 

oder nicht. 

Bei den Agenturen drängt 

es sich viel mehr auf das 

zu machen (einen Blog, 

mehr als bei Unterneh-

men).  

 

 

N9 Blogs im Mix mit 

anderen Instrumen-

ten 

Es wird gesagt, das 

Blox in einem Mix mit 

anderen Instrumen-

ten eingesetzt wer-

den sollten 

das haben wir ja nicht nur 

wegen des Blogs geschafft, 

das ist auch ein Gesamt-

haftes, wir gehen dozieren 

und versuchen für unsere 

Kunden eine gute Arbeit zu 

leisten, aber es ist ein 

Puzzleteil im Gesamten, 

das sehr wertvoll ist.  

 

  


