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EINLEITUNG
Jedes Jahr sehen sich Journalisten 
neuen Herausforderungen gegenüber. 
Die digitale Transformation versetzt 
die bisherige Medienlandschaft 
in eine Dynamik, aus der ständig 
neue, miteinander konkurrierende 
Plattformen und Kanäle hervorgehen. 
Hinzu kommt eine globale Pandemie, 
die jegliche Aufmerksamkeit auf den 
neuartigen Coronavirus lenkt. Und 
auch wenn wir uns erst im Monat 
April befinden, kann man ohne zu 
übertreiben behaupten, dass für 
Journalisten das Jahr 2020 bereits jetzt 
ein außergewöhnliches ist. 

Noch bevor COVID-19 als Pandemie 
deklariert wurde, hat Cision seine 
Umfrage zum State of the Media-
Report verschickt. Allerdings wurde 
uns bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
klar, dass wir das Thema bei der 
Darstellung der Medienlandschaft 
2020 nicht außer Acht lassen können. 
Es betrifft uns alle und wird uns 

auf absehbare Zeit auch weiterhin 
beschäftigen. Aus diesem Grund 
haben wir kürzlich einige spezifische 
Folgefragen zu COVID-19 verschickt, 
auf die wir in einem eigenen Abschnitt 
dieses Berichtes eingehen werden.  

In einem Jahr besonderer Unsicherheit 
und Schwierigkeiten gibt es auch 
Gutes hervorzuheben: In den Augen 
der Journalisten nimmt das Misstrauen 
in den Medien weiter ab. Immer 
mehr Journalisten setzen sich mit der 
Voreingenommenheit in ihrem Bereich 
auseinander. Das sollte sich auf die Art 
ihrer Berichterstattung auswirken und 
ihrer Zielgruppe zugutekommen.  

Zudem wird die Beziehung zwischen 
PR-Fachleuten und Journalisten 
zunehmend wichtiger, da Journalisten 
nach wie vor über knappe Ressourcen 
verfügen. Es ist viel Arbeit von Nöten, 
damit Zuverlässigkeit und Vertrauen in 
dieser Beziehung erhalten bleiben. 

 ● COVID-19 hat alles verändert, hebt 
aber gleichzeitig auch die Dinge 
hervor, die sich für die Medien nicht 
geändert haben

 ● Das Misstrauen in die Medien  
nimmt in den Augen der Journalis- 
ten weiter ab. Allerdings gibt es in 
dieser Hinsicht noch viel zu tun

 ● Auch Journalisten sind nicht frei 
von Voreingenommenheit. Das 
hat auch Auswirkungen auf 
ihre Berichterstattung und die 
Beziehung zu PR-Schaffenden

 ● Das Verhältnis zu den sozialen 
Medien ist weiterhin kompliziert, 
während die großen Erwartungen 
in die KI-Technologie abnehmen 

 ● Die Öffentlichkeitsarbeit muss noch 
zielgerichteter und relevanter als je 
zuvor sein, um herauszustechen  

DIE WICHTIGSTEN 
ERGEBNISSE
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Als das neuartige Coronavirus zu einer globalen Pandemie wurde und den Alltag eines 
jeden Menschen schnell veränderte, beschlossen wir, erneut die Journalisten zu befragen. 
Wir wollten herausfinden, wie sich die Pandemie auf sie auswirkt. Ihre Antworten betreffen 
verschiedene wichtige Themenfelder. Gleichzeitig wird aber auch ersichtlich, was sich 
letztendlich nicht geändert hat:  

DIE AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 AUF DIE MEDIEN

 ● E-Mail, E-Mail, E-Mail:  
Benutzen Sie E-Mails, um Journalisten 
anzusprechen; das hören wir oft von 
Journalisten, wenn wir mit ihnen über 
den richtigen PR-Pitch reden. Gerade 
in dieser Zeit, mit einer erhöhten 
Arbeitsbelastung und reduzierten 
Ressourcen, wird das noch wichtiger.

 ● Experten für Video-Interviews: In einer Zeit, 
in der wir vermehrt Videoanrufe führen und 
zu Hause mehr Videos auf unseren Geräten 
konsumieren, bedeuten Angebote zu Video-
Interviews mit Experten einen Vorteil.

 ●  Den passenden, regionalen Blickwinkel 
beim Pitchen von Themen hervorheben: 
da jeder Staat die Krise anders hand-
habt, interessieren sich viele der 
befragten Journalisten ausschließlich 
für Themen mit regionalem Bezug.

 ● Suchen Sie nach neuen Perspektiven  
bei Geschichten rund um COVID-19:  
Schlagen Sie positive Geschichten vor. 
Wie ein befragter Journalist sagte, 
„in dieser Krise können wir alle ein 
wenig Positives gebrauchen“. 

 ● PR-Fachleute müssen weiter nach Medien 
und Journalisten recherchieren, bevor sie 
ihre Vorschläge unterbreiten: Bei einigen 
Medien widmen sich ganze Redaktionen der 
Berichterstattung über COVID-19, während 
andere Arten von Geschichten auf Eis lie-
gen. Vergewissern Sie sich, dass sie das 
Themenspektrum, mit dem sich ein Journalist 
momentan auseinandersetzt, kennen.  

 ● Seien Sie jetzt geduldig: Journalisten 
sind zur Zeit völlig überlastet. Deshalb 
kann es länger als gewöhnlich dauern, 
bis sie wieder von ihnen hören. 



MIT DEN WORTEN DER JOURNALISTEN

Wir haben Journalisten drei Fragen zur Berichterstattung und zu 
COVID-19 gestellt:    

1. Nach welchen Arten von Geschichten suchen Sie?

2. Wie hat sich die Pandemie darauf ausgewirkt, wie Sie PR-Themen           
 erhalten möchten?  

3. Wie können Ihnen PR-Profis gerade jetzt am besten helfen?   



4 Cision’s Globaler State of the Media Report 2020

“Die neue Coronavirus-Pandemie hat jeden 
Aspekt des Lebens verändert, so dass 
bisher geplante Geschichten zunächst auf 
Eis gelegt sind. Solange wir die Krise nicht 
überwunden haben, sind die mit der Pandemie 
und ihren Auswirkungen verbundenen 
Themen von größter Bedeutung.” 

“Hauptsächlich sind Geschichten mit Verbindung 
zu COVID-19 von Interesse, aufgrund der 
Natur der Pandemie; Themen, in denen es um 
Menschen geht und Geschichten persönlicher 
machen oder die zeigen, wie Menschen in 
Kontakt treten, sind jetzt besonders interessant.” 

“Wir versuchen einen lokalen Fokus beizubehal-
ten. Als Online-Redakteur würde ich aber gerne 
mehr aktuelle/lokale Beiträge sehen, die NICHT 
über das Virus berichten: ein Beitrag täglich, 
wäre bereits eine willkommene Abwechslung.” 

Journalisten sind realistisch in Bezug darauf, dass eine 
gewisse Müdigkeit der Mediennutzer gegenüber COVID-
19 einsetzt. Da es sich aber um eine sehr dynamische 
Situation handelt, wünschen die Menschen weiterhin 
regelmäßige Neuigkeiten, speziell mit lokalem Bezug. 
Ein Journalist erwähnte, dass die Zahl der Leser von 
Beiträgen, die in keinem Zusammenhang mit COVID-
19 stehen, ebenfalls gestiegen ist. Wenn Sie also ein 
positives Thema mit regionalem oder lokalem Bezug 
haben, scheuen Sie sich nicht, es vorzuschlagen.   

HIER DIE ANTWORTEN, AUF DIE FRAGE, WELCHE ARTEN 
VON GESCHICHTEN JOURNALISTEN MOMENTAN SUCHEN:  
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WAS JOURNALISTEN SAGEN, WIE SICH COVID-19 AUF IHRE 
PRÄFERENZ, THEMEN ZU ERHALTEN, AUSGEWIRKT HAT:   

“E-Mail ist nach wie vor die präferierte 
Methode. Aber es ist hilfreicher denn je, zu 
wissen, ob ein Ansprechpartner/Experte 
für ein Video-Interview über FaceTime oder 
Skype zur Verfügung steht.” 

“E-Mails sind für uns die am wenigsten 
zeitaufwändige Option. (Kurze E-Mails,  
ohne aufwendige, einleitende Absätze)”.

“Ich bevorzuge immer noch die Kontakt-
aufnahme per E-Mail; ich öffne sie eher  
am Wochenende, wenn ich nicht so viele 
E-Mails erhalte.”

E-Mails sind zur Übermittlung von Themenvorschlägen 
nach wie vor das bevorzugte Mittel. Hier hat sich 
im Vergleich zu vergangenen Empfehlungen, wie 
man Themenvorschläge richtig gestaltet, nichts 
verändert. Bei der Frage, wann Journalisten E-Mails 
mit Themenvorschlägen erhalten möchten, erwähnen 
sie den frühen Morgen, bevor sie intensiv in ihr 
Tagesgeschäft eingebunden sind. 
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“Seien Sie noch proaktiver, wenn es darum geht, 
die Medien zu erreichen. Unsere gesamte nor-
male Berichterstattung wird durch die Linse von 
COVID-19 betrachtet. Herkömmliche Geschichten 
können jetzt eine andere Wendung einnehmen. 
Die Möglichkeiten sind momentan endlos.”   

“Versuchen Sie nicht aus der Krise Kapital zu 
schlagen, indem Sie Kunden auf geschmacklose 
Weise bewerben”.   

“Reichen Sie COVID-19 Beiträge ein; versichern Sie sich, dass 
alle eingereichten Themenvorschläge zur Publikation 
passen; haben sie Verständnis, wenn Journalisten mehrere 
Tage benötigen, um ihnen zu antworten; fassen Sie nach 
mehreren Tagen nach, wenn Sie nichts von ihnen hören – 
momentan werden wir unter einer Flut von E-Mails begraben. 
(Sollten Sie nach dem ersten Nachfassen nichts hören, dann 
ist ein zweites Nachfassen wahrscheinlich nicht mehr nötig)”.   

Wohl überlegte, zielgerichtete Themenvorschläge sind 
stets eine gute Idee. Dabei sind Verständnis und Geduld 

in der aktuellen Situation von Vorteil. Am Ende haben wir 
es alle mit der gleichen, beispiellosen Situation zu tun, 

über die ein befragter Journalist treffend formulierte:  

“Seien Sie sich bewusst, dass wir genauso sehr darum 
kämpfen, herauszufinden, was als nächstes kommt.”

UND SCHLIESSLICH, DIE ANTWORTEN AUF DIE FRAGE, WIE PR-PROFIS 
FÜR JOURNALISTEN GERADE JETZT AM HILFREICHSTEN SEIN KÖNNEN:   
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1. MEDIEN-ÖKOSYSTEME
Die Medienlandschaft stellte für Journalisten in diesem Jahr bereits 
vor der Ausbreitung der globalen Pandemie eine Herausforderung 
dar. Heute müssen sich Journalisten weltweit mit dieser Situation 
auseinandersetzen. Zum Zeitpunkt, als wir unsere Befragung ver-
schickt haben, um Daten für die Studie zu sammeln, handelte es sich 
noch nicht um eine globale Pandemie. Die Betrachtung der Ergeb-
nisse durch die COVID-19-Brille zeigt beides: wie sich manche Dinge 
durch die Pandemie geändert haben, wie z.B. die Fokussierung auf 
die lokale Berichterstattung und wie andererseits bestimmte Aspekte 
unverändert bleiben. Hier z.B. die Art, wie Journalisten PR-Themen 
erhalten möchten, und zwar via E-Mail. 

Im Vergleich zu 2019 stuften sich im Jahr 2020 weniger Journalisten 
als Individuen und Influencer ein. Dies könnte Teil eines Trends bei 
Journalisten sein, in einer von Turbulenzen geprägten Medienland-
schaft die Sicherheit zu bevorzugen, die die Arbeit für ein großes 
Unternehmen bedeutet. Jedoch ist auch eine Verschiebung inner-
halb der Gruppe der Journalisten, von denen wir Antworten erhalten 
haben, möglich.

Im Vordergrund steht nun das Verständnis für jene Prozesse, die 
zeigen, wie Inhalte monetarisiert werden können, z. B. durch Abon-
nements oder Werbung. Erst danach spielen die Geschwindigkeit, mit 
der ein Beitrag veröffentlicht wird oder die Verbreitung durch Dritte 
eine Rolle. Wo Schnelligkeit und Sorgfalt nicht miteinander einher-
gehen, können Fehler entstehen. Das kann sich negativ auswirken, 
wo Dritte diese Inhalte ungeprüft weiterverbreiten. Von einer nach-
haltigen Unterstützung des jeweiligen Mediums oder der Journalisten 
kann hierbei nicht die Rede sein. Es wäre sicherlich außerordentlich, 
würde man als Journalist beweisen können, dass man im Zeitalter von 

“Paywalls” in der Lage ist, die Abonnementzahlen deutlich zu steigern.   

Die Frage nach den größten Herausforderungen für den Journalis-
mus darf gewiss als Schlüsselfrage verstanden werden. Dabei spielen 
in diesem Jahr Fake News und Angriffe auf die Pressefreiheit eine 
weniger wichtige Rolle. Hingegen wurde das Thema Personalbestand 
und Ressourcen an erster Stelle genannt. Zudem haben wir in diesem 
Jahr zum ersten Mal auch offene Antworten auf diese Frage zugelassen.  

Print
43,8%

Rundfunk
21,5%

Nur Online
14,1%

Freelancer
19,1%

Social Influencer
4,8%

Seit Beginn des Jahres 2020 sieht sich der Journalismus  
einer Vielzahl an Herausforderungen gegenüber –  
und dies bereits vor dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie!

Prozentualer Anteil der Umfrageteilnehmer nach primärem Tätigkeitsfeld
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FRAGE

Was war nach Ihrer Meinung die größte Herausforde-
rung für den Journalismus in den letzten 12 Monaten?  

der befragten Journalisten 
planen ihre Beiträge 
täglich oder häufiger

planen ihre Beiträge eine 
Woche oder einen Monat  
im Voraus

SONSTIGE ANTWORTEN

“Alle der oben genannten. Sie geschehen alle zum selben 
Augenblick, und das hat die Probleme verschärft.”  

“Alternde Leserschaft; ein jüngeres Publikum gewinnen.”     

“PR-Leute, die sich mehr auf die monatlichen Unique Visitor-Zahlen 
konzentrieren, statt auf gute Inhalte und das richtige Publikum”.   

Zu diesen Herausforderungen kommt die hohe Arbeitsbelastung 
der Journalisten hinzu: Viele antworteten, dass sie im Vergleich zum 
letzten Jahr mehr als 10 Beiträge pro Woche einreichen. PR-Profis 
müssen sich des gestiegenen Arbeitspensums von Journalisten 
bewusst sein. Bei Themeneinreichungen sollten sie sich genau an die 
von Journalisten häufig genannten Empfehlungen halten, wie z. B. 
per E-Mail versandte, klar definierte Themenvorschläge ohne zeitliche 
Beschränkung und ein begrenztes Nachfassen.  

Wie sieht es mit den besten Zeiten für Themeneinreichungen aus? 
36% der von uns befragten Journalisten planen ihre Geschichten 
täglich oder häufiger, während 42% eine Woche bis einen Monat im 
Voraus planen. Achten Sie auf die Planungszyklen von Journalisten 
wenn Sie Themenvorschläge einreichen und auch nachfassen. Dabei 
sollte nicht mehr als einmal nachgefasst werden.

 ●  Personalbestand und Ressourcen  (22%)

 ● Soziale Netzwerke und Influencer umgehen  
traditionelle Medien (18%)

 ● Anhaltende Diskussion über “Fake News” (16%)

 ● Angriffe auf die Pressefreiheit (13%)

 ● Verschwimmende Grenzen zwischen redaktionellen  
Inhalten und Werbung (13%)

 ● Anpassung an den technologischen Fortschritt (8%)

 ● Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Arbeit  
in dieser Branche (1%)

 ● Andere (mit der Möglichkeit, dies in  
einem freien Textfeld zu konkretisieren - 9%) 
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2. MISSTRAUEN UND VERTRAUEN IN DIE MEDIEN 

In Bezug auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien gaben 
dieses Jahr 59% der befragten Journalisten an, dass das Vertrau-
en abnimmt. Vergleicht man allerdings die Ergebnisse der vergan-
genen vier Jahre miteinander, so zeichnet sich ein Trend ab: Jahr 
für Jahr glauben weniger Journalisten daran, dass das Misstrauen 
in die Medien abnimmt. Im Bericht von 2019 haben wir gezeigt, 
dass Vertrauen zu einem außerordentlich wichtigen Faktor für die 
Medien geworden ist. Das hat sich in diesem Jahr nicht geändert: 
knapp 51% der Journalisten geben erneut an, dass es wichtiger ist, 
sicherzustellen, dass Inhalte zu 100% korrekt sind, als Einnahmen, 
Exklusivität oder als Erster zu veröffentlichen. Gerade in Zeiten von 
COVID-19 ist das zu einer essenziellen Grundlage geworden.  

Der vom Marktforschungsunternehmen Edelman veröffentlichte 
Sonderbericht über Vertrauen und den Coronavirus (Edelman 

Trust Barometer 2020 Special Report) zeigt, dass die großen 
Nachrichtenorganisationen zu den vertrauenswürdigsten Quellen 
in Bezug auf Informationen über den Virus zählen. Allerdings 
bringen Menschen ihren Arbeitgebern als Quelle für wahre 
Informationen noch mehr Vertrauen entgegen.  

Einmal verlorenes Vertrauen lässt sich nicht so leicht wiederher-
stellen. Aber der langsame und stetige Rückgang des Misstrau-
ens gegenüber den Medien zeigt, dass hierbei Fortschritte erzielt 
werden. Die Ergebnisse des Sonderberichts standen im Einklang 
mit weiteren Ergebnissen von Edelman: laut dem Edelman Trust 
Barometer vertrauen 61% der sogenannten “informierten Öffent-
lichkeit” (auf der Grundlage von Alter, Bildung und Einkommen) 
den Medien, während in der gesamten Bevölkerung nur 47% den 
Medien trauen.

2017

2018
2019

63%

2020

59%

91%

71%

Die Daten zeigen zwar marginale Verschiebun-
gen zwischen 2019 und 2020, doch eines bleibt 
klar: das Misstrauen gegenüber den Medien ist 
nach wie vor ein großes Problem für Journalisten, 
die informierte Öffentlichkeit und die Bevölke-
rung insgesamt. Hier muss deutlich mehr getan 
werden, um das Vertrauen zwischen den Medien 
und der Öffentlichkeit wiederherzustellen.

DAS MISSTRAUEN IN DIE MEDIEN NIMMT AB

https://www.edelman.com/research/2020-edelman-trust-barometer-special-report-coronavirus-and-trust
https://www.edelman.com/research/2020-edelman-trust-barometer-special-report-coronavirus-and-trust
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3. VOREINGENOMMENHEIT 
Voreingenommenheit ist menschlich, und sie beeinflusst Journalisten 
genauso wie den Rest von uns. Als wir die diesjährigen Antworten der 
Umfrage durchgegangen sind, stellten wir fest, dass Voreingenommen-
heit ein immer wiederkehrendes Thema ist. Deshalb wollten wir diesem 
Aspekt noch ein wenig mehr auf den Grund gehen und herausfinden, was 
Journalisten selbst über Voreingenommenheit in den Medien denken.

Wieder andere äußerten sich sehr offen darüber, wie sich Voreingenom-
menheit auf sie, ihre Kollegen und die Branche insgesamt auswirkt.

FRAGE

Eines der wiederkehrenden Themen in unserer 
Umfrage ist die Voreingenommenheit in den 
Medien. Ist die Voreingenommenheit in den 
Medien ein Problem? Wenn ja, inwiefern?

ANTWORTEN

„Gibt es eine Voreingenommenheit in den Medien? 
Sicher, aber ein Großteil des Problems rührt daher, 
dass die Menschen nicht wissen, dass es Unter-
schiede zwischen Reportern, Kolumnisten und redak-
tionellen Autoren gibt. Sie gehen davon aus, dass 
jeder, der für ein Medienunternehmen, insbesondere 
eine Zeitung, arbeitet, unter einer zentralen Leitung 
steht, die die Voreingenommenheit des Eigentümers 
widerspiegelt. Das Geschriebene wird dann durch 
diese verzerrte Linse betrachtet. Ich selbst gelte wohl 
eher als rechts, im Gegensatz zur redaktionellen 
Haltung (meiner Publikation). Aber die Redakteure 
machen ihre Arbeit und ich mache meine, ohne dass 
wir uns jedes Mal darüber austauschen.“ 

– 2020 State of the Media  
Umfrage-Teilnehmer

„Voreingenommenheit in den Medien 
ist zu 100% ein Problem. Ich finde, 
dass meine Kollegen ihre eigene 
Voreingenommenheit erst bemerken, 
nachdem Beschwerden eingereicht 
wurden. Wenn ich ihnen dann rate, 
eine andere Seite der Geschichte 
einzubeziehen, sagen sie, dass dies 
den Kritikern eine Art „Plattform“ 
bietet, und das auch nur, weil sie der 
Meinung sind, dass ihre Sichtweise 
die Wahrheit ist, und sie nur diese 
erzählen wollen. Es ist ein schwieriges 
Thema.” 

– 2020 State of the Media  
Umfrage-Teilnehmer

“Vielleicht. Ich sehe die 
Voreingenommenheit vor allem 

von Menschen, die anderswo leben 
und in oder über unsere lokalen 

Gemeinden berichten. Man kann 
eklatante Stereotypen sehen, die 

zu Verzerrungen führen können. Ich 
denke, die Einstellung von mehr 
Journalisten aus den regionalen 

Gemeinden auf nationaler Ebene, 
würde dazu beitragen, dass die 

Dinge realistischer erscheinen. Sie 
erkennen generell die Komplexität, 

für die ein überregional arbeitender 
Journalist blind ist. Ich denke, dass 

eine vielschichtige journalistische 
Sichtweise Voreingenommenheit 

bekämpfen könnte.“

– 2020 State of the Media 
 Umfrage-Teilnehmer



11 Cision’s Globaler State of the Media Report 2020

Das Problem im Umgang mit der Voreingenommenheit ist, dass auch Menschen, 
die durch Schulungen dafür sensibilisiert wurden, schlecht darin sind, ihre eigene 
Voreingenommenheit zu bemerken. 

Ein eigenständiges, aber verwandtes Thema ist die Fehlinformation; sowohl 
absichtlich als auch unabsichtlich. Veröffentlichen unseriöse Journalisten oder 
Medien falsche Informationen mit der Absicht Klicks oder Ansichten zu generie-
ren, schadet das dem gesamten Ökosystem und dem öffentlichen Vertrauen. 
Dadurch wird es für andere Journalisten und Medien ungleich schwerer, unbe-
absichtigte Fehler rechtzeitig zu korrigieren. Und Fehler passieren selbstver-
ständlich, wenn man mehr als 10 Beiträge in der Woche einreicht und ständig 
Fristen einhalten muss.  

Die Problemtik um die Voreingenommenheit der Medien wird vielleicht am 
prägnantesten von diesem Befragten der diesjährigen Umfrage formuliert: 

„Alle Medien sind 
voreingenommen,  
weil sie von Menschen 
betrieben werden.” 

 
Was können PR-Fachleute gegen Voreingenommenheit tun? Eine 
weitere schwierige Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. 
Der erste Schritt ist die Erkenntnis, dass niemand von Voreinge-
nommenheit ausgenommen ist, auch PR- und Kommunikations-
fachleute nicht. Ein erster Schritt wäre, ihr Unternehmen aus der 
Perspektive einer Person zu betrachten, die noch nicht mit der 
Marke in Berührung gekommen ist und sich zu fragen, ob sie das 
vorgeschlagene Thema interessieren würde. Versuchen Sie, Ihren 
Themenvorschlag mit den Augen des Journalisten zu lesen. 
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Die komplizierten Algorithmen der sozialen Medien sind weiterhin die 
wichtigste neue Technologie, die Journalisten heute beeinflusst. Im 
State of the Media-Report von 2019 stimmten 38% der Journalisten zu, 
dass die Algorithmen der sozialen Medien ihre Arbeitsweise am stärks-
ten verändern werden. In diesem Jahr stimmten sogar 41% der befrag-
ten Journalisten dieser Ansicht zu.  

Die Journalisten konkurrieren mit einem viel allgemeineren Aufkom-
men von Inhalten und Informationen über soziale Plattformen hinweg. 
Moderne Journalisten stoßen dabei häufig auf miteinander konkur-
rierende Interessen: die Berichterstattung über Fakten und die Wahr-
heit einer Geschichte einerseits, und der Versuch, oft über die sozialen 
Medien, die Reichweite und die Interaktion mit den Beiträgen zu erhö-
hen. Das verdeutlicht die grundlegende Diskrepanz zwischen diesen 
beiden Systemen: Soziale Medienplattformen stützen sich auf Algo-
rithmen (die auch in einer gewissen Weise “voreingenommen” sind, 
da sie von Menschen programmiert und weiterentwickelt werden) und 
Geschwindigkeit.  

“Sie haben es viel einfacher gemacht,  
sinnvolle Inhalte zu erstellen und zu verbreiten. 
Die Technologie ebnet das Spielfeld, und 
das ermöglicht es den Menschen, sich neue 
Meinungen und neue Perspektiven anzuhören”.   

–2020 State of the Media Umfrage-Teilnehmer

4. DER EINFLUSS DER TECHNOLOGIE  
    AUF DIE MEDIENLANDSCHAFT  

Journalisten geben hingegen an, sich zunehmend auf Genauig-
keit an Stelle von Geschwindigkeit zu verlassen. Gleichzeitig müs-
sen sie sich mit ihrer eigenen Voreingenommenheit und deren 
Auswirkungen auf ihre Arbeit auseinandersetzen.  

Während die Bedeutung der Algorithmen sozialer Netzwerke 
zunimmt, scheinen Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen 
Journalisten deutlich weniger zu beeinflussen. Nur 15% der 2020 
befragten Journalisten nannten KI/Maschinelles Lernen als 
wichtigste Technologie, die die Branche beeinflusst. Das sind 19% 
weniger als im vergangenen Jahr. Damit rückt dieser technologi-
sche Einflussfaktor an dritte Stelle, hinter Algorithmen (41%) und 
den immer besseren und günstigeren Möglichkeiten zur Video-
Produktion, die von 25% der befragten Journalisten genannt 
wurden. Während sich die Technologie ständig verbessert und 
dramatische Auswirkungen auf die gesamte Branche hat, rücken 
auch die Personen immer mehr in den Fokus. Umso mehr, seit 
Redaktionen gezwungen sind, Personal abzubauen. Technologie 
und Menschen bedingen sich gegenseitig. Software und Algo-
rithmen können nicht effektiv genutzt werden, wenn nicht die 
richtigen Personen für die jeweilige Aufgaben vorhanden sind.   

Durch die zunehmende Technologisierung wird auch eine zuneh-
mende Kontextualisierung und Auswertung durch Menschen 
erforderlich, damit die Daten und Zahlen einen Sinn ergeben. 
Gerade dort, wo es z. B. um Ironie und Sarkasmus geht, sind die 
Beschränkungen von Robotern sehr offensichtlich.  
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RELEVANZ VERLEIHEN

Wie jeder PR-Fachmann weiß, kann 
ein starker Pitch über den Erfolg Ihrer 
Earned Media-Arbeit entscheiden. 
Fehlt die richtige PR-Strategie, können 
berichtenswerte oder interessante  
Themen im überfluteten E-Mail-Post-
eingang eines Journalisten unter-
gehen. Wann ist also der richtige 
Zeitpunkt, um Kontakt aufzunehmen, 
und was sollte Ihr Pitch beinhalten, um 
die Chancen auf eine Veröffentlichung 
zu vergrößern? Wir sehen, dass ähn-
liche Themen Jahr für Jahr wiederkeh-
ren, von der Bedeutung der Relevanz 
bis zur Bereitstellung des richtigen 
Kontexts. Um ein guter PR-Fach-
mann zu sein, müssen Sie verstehen, 
was Journalisten tatsächlich erhalten 
möchten. Wie möchten sie Nachrich-
ten von Ihnen erhalten und was erach-
ten sie als vertrauenswürdig?

5. BESSER PITCHEN

  2,4 %
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  11,2 %
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Welche Unternehmensquelle ist Ihrer Meinung  
nach die vertrauenswürdigste?

RELEVANZ DER QUELLEN
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Welches Medium ist als Kanal für Nicht-Unternehmensquellen am vertrauenswürdigsten? 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Persö
nlic

he In
te

rv
iews  

 

& Te
lefo

nin
te

rv
iews

Bekannte
    

 

Nach
ric

hte
ndienste

   

(A
P, A

FP, B
loom

berg
, R

eute
rs 

etc
.)

Nam
hafte

   

Exp
erte

n

Akadem
isc

he  

 Q
uelle

n

Kunden d
es 

Unte
rn

ehm
ens

Andere
 

Nach
ric

hte
ndienste

Regieru
ngen

Ehem
alig

e M
ita

rb
eite

r  
 

des U
nte

rn
ehm

ens

Handelsv
erb

ände

Besu
ch

er e
in

es E
ve

nts,
 

die b
ei S

ocia
l-M

edia p
oste

n

Pro
m

in
ente

 

Kom
m

enta
to

re
n

Gesc
häfts

partn
er 

des U
nte

rn
ehm

ens

<1 % 1,1 %
1,7 % 2 %

3 % 3,1 % 3,4 %

5,1 %

11 %

19,6 %

21,5%

27,8%



15 Cision’s Globaler State of the Media Report 2020

Was also sollten PR-Profis Journalisten schicken und 
wie können sie Themenvorschläge besser platzieren? 

 ● Es ist offensichtlich, dass die Journalisten ein ernsthaftes Ver-
langen nach zusätzlichen Informationen haben. Haben Sie die 
Möglichkeit, ein Telefoninterview oder einen externen Experten 
bereitzustellen, um Ihre Geschichte eingehender zu bespre-
chen? 28% der Befragten hielten Interviews für die vertrauens-
würdigste Nicht-Unternehmensquelle und 19% gaben an, dass 
Pressesprecher die wichtigste Unternehmensquelle seien. Set-
zen Sie Menschen in Ihrer Organisation als Experten auf ihrem 
Gebiet ein. (Hinweis: Abhängig vom Thema, ist das nicht immer 
der CEO). 

 ● Halten Sie Ihren Pitch kurz und verständlich. Wie ein Teilneh-
mer der Umfrage bemerkte, “kommen Sie nicht wie eine Spam-
Mail rüber”. Journalisten sind unglaublich beschäftigt. Es ist also 
entscheidend, dass Sie schnell und klar auf den Punkt kommen.  

 ● Vermitteln Sie einen Rahmen, warum sich ein Journalist für 
Ihre(n) Pitch/Nachrichten interessieren sollte. Wie passt die 
Geschichte in die Welt der Journalisten? Sorgen Sie dafür, dass 
Ihre Ankündigung/Geschichte für sie relevant ist. Passen Sie Ihre 
Strategie oder die Perspektive Ihrer Geschichte wenn nötig an, 
um sicherzustellen, dass Sie der Zielgruppe des Mediums die 
relevanteste Geschichte erzählen. 

 ● Recherchieren Sie. Sind der Journalist und das Medium, die Sie 
ansprechen, wirklich die passenden für Ihre Zielgruppe und Ihre 
Markenbotschaft?

Hier die Empfehlungen von Journalisten, wie man 
Themenvorschläge verbessern kann:  

“Die Einbeziehung von Daten oder Ressourcen, 
mit denen sich ein Journalist auseinandersetzen 
kann, um einen Kontext und eine übergeordnete 
Themenperspektive zu schaffen. Erzählen Sie mir 
nicht nur etwas über den Auftraggeber”. 

–2020 State of the Media Umfrage-Teilnehmer

“Präsentieren Sie nicht nur eine ‘’Idee’’, die 
offensichtlich opportun für Ihren Kunden ist. 
Erwähnen Sie einen Trend, oder bieten Sie ihr 
Fachwissen zu einem aktuellen Thema an, über 
das ich vielleicht gerade schreibe.“  

–2020 State of the Media Umfrage-Teilnehmer

“Sagen Sie mir direkt in ein oder zwei Sätzen, 
warum es für die Öffentlichkeit wichtig ist, davon 
zu erfahren - nicht nur, warum es für das Unter-
nehmen oder den Kunden wichtig ist.” 

–2020 State of the Media Umfrage-Teilnehmer

“Am wichtigsten ist es, mich, meine Publikation 
und meine Leser kennen zu lernen. Schlagen Sie 
Lösungen vor, die uns dabei helfen, großartige 
Inhalte zu erstellen, die die Leserschaft anzieht.“

–2020 State of the Media Umfrage-Teilnehmer
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Pitches erhalten
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PR TIPP

Beschränken Sie Ihre Möglichkeiten nicht dadurch, dass Sie nur 
an bestimmten Tagen der Arbeitswoche Themen einreichen. Da 
Journalisten im Laufe der Woche immer weniger Themenvorschläge 
erhalten, kann die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre E-Mail tatsächlich 
gelesen wird, steigen.

An welchem Wochentag möchten  
Sie die Pitches erhalten? 

* Teilnehmer nannten alle zutreffenden Tage.

TIMING IST ALLES 

Es ist entscheidend zu wissen, wie 
man einen besseren Themenvorschlag 
erstellt. Allerdings ist es ebenso 
wichtig, den Zeitpunkt für einen 
Pitch zu berücksichtigen. Denn 
wie wir alle wissen, ist das richtige 
Timing im Leben alles.  

Erstmals haben wir beim State of the Media-
Report Journalisten darum gebeten uns mitzu-
teilen, an welchen Tagen sie die meisten Pitches 
erhalten und an welchen Tagen sie diese bevor-
zugt beziehen möchten. Wie erwartet, nannten 
die meisten Journalisten Montag als den Tag, an 
dem sie bevorzugt Themeneinreichungen erhalten 
möchten. Und tatsächlich erhalten sie die meisten 
Pitches auch an Montagen. Viele Journalisten sind 
aber auch bereit, Pitches bis einschließlich Freitag 
zu erhalten (eine Handvoll sogar am Samstag und 
Sonntag). Mit Voranschreiten der Woche nimmt 
die Anzahl der erhaltenen Pitches jedoch ab. Zwar 
nimmt auch das Interesse der Journalisten an 
Themenvorschlägen geringfügig ab, doch bewegt 
sich die Abnahme in einem nicht signifikanten 
Bereich, so dass dies PR-Profis nicht davon abhal-
ten sollte, Kontakt mit Journalisten aufzunehmen.
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HÄUFIGKEIT DER BERICHTERSTATTUNG  

Da die Journalisten von einem Rückgang des Personals und der 
Ressourcen berichten, sind sie beschäftigter denn je. PR-Profis 
haben eine so enge Beziehung zu Journalisten, dass es wichtig ist, 
dass sie ein Gespür für ihren Tagesablauf haben. Wie viele Themen-
einreichungen erhalten sie tatsächlich? Wie oft veröffentlichen sie 
Geschichten und wie weit im Voraus planen sie diese? Letztlich 
wird dies den PR-Profis helfen, Medien strategischer zu pitchen. 

Bezüglich der Anzahl an Themenvorschlägen die Journalisten erhal-
ten, ist es kein Geheimnis, dass die Zahlen hoch sind, besonders in der 
heutigen Zeit. 51% der Befragten gaben an, dass sie zwischen 1 und 50 
Pitches pro Woche erhalten, 25% gaben an, 51 bis 100 pro Woche zu 
erhalten, 10% erhalten 101 bis 151 pro Woche und 14% erhalten über 151. 
Daran wird deutlich, weshalb sich PR-Profis damit befassen müssen, 
wie sie sich von anderen abheben und ihre Themen platzieren können. 

der Journalisten 
erhalten 52-100 
Pitches pro Woche

Das Sichten der Themenvorschläge ist nur ein Teil der Arbeit. Die 
meisten Journalisten verbringen ihre Zeit damit, diese Geschichten 
zu schreiben, nachdem sie die Vorschläge angenommen haben. Die 
Häufigkeit der Berichterstattung variiert von Journalist zu Journalist. 
Bevor PR-Profis einen Themenvorschlag einreichen, sollten sie das 
recherchieren. Veröffentlicht der Journalist gehaltvolle Beiträge alle 
paar Monate oder mehrmals in der Woche in einem Medium? 33% 
der Journalisten reichen 1-3 Beiträge wöchentlich ein, 24% 4-6 Bei-
träge in der Woche und 31% sogar mehr als 10 Beiträge wöchentlich.  

Wenn Sie diese Art der Recherche durchführen, erhalten Sie 
einen Einblick darüber, wie viel ein Journalist vor der Veröf-
fentlichung einer Geschichte plant. Wenn Sie zum Beispiel 
sehen, dass ein Journalist Beiträge mehrmals in der Woche ver-
öffentlicht, kann es Sinn machen, seinen Themenvorschlag 
eine Woche bis zu einem Tag im Voraus einzureichen.

Einen Tag im Voraus

Zu Beginn eines jeden Tages

Mehrere Male täglich

In Echtzeit

Ein Jahr im Voraus

Ein Quartal im Voraus

Einen Monat im Voraus 

Eine Woche im Voraus

2%
9,4%

19%

22,7% 9,5%

7%

14,8%

15,5%

Wie weit im Voraus planen Sie  
für zukünftige Geschichten?

 
Letztlich ist es Ihre Aufgabe, Journalisten in ihrer Rolle zu unterstüt-
zen. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, durchdachte, 
relevante Themenvorschläge einzureichen, sich ihrer Planung 
bewusst zu sein und einen angemessenen Zeitplan bereitzuhalten.
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6. PUBLIKUMSANALYSE
Der Ausspruch “Kenne dein Publikum” dürfte im Allgemeinen bekannt 
sein. In diesem Fall muss er aber ergänzt werden: “Kenne das Publikum 
deiner Journalisten (oder seines Mediums)”. Bei der Einreichung von 
Themen ist der womöglich wichtigste Faktor, dass das, was Sie einem 
Journalisten zusenden, auch für sein Publikum von Interesse ist. Andern-
falls verschwenden Sie die Zeit aller Beteiligten. 

Als wir Journalisten danach befragt haben, wie PR-Pro-
fis ihnen am besten behilflich sein können, antworte-
ten 37%: “Verstehen Sie meine Zielgruppe und was 
für sie relevant ist”.

 
Mit den Worten der Journalisten:  

“Verstehen Sie Ihr und unser Zielpublikum und stellen Sie 
sicher, dass Ihr Themenvorschlag sich an demografischen 
Daten, der Reichweite und dem inhaltlichen Schwerpunkt 
unserer Publikation orientiert. Zufällige Pressemitteilungen 
und allgemeine Pitches, die nicht auf unsere Publikation 
zugeschnitten sind, sind nutzlos und ärgerlich.”   

 
Und vergessen Sie nie die Bedeutung der Personalisierung: 

“Bitte sprechen Sie mich mit meinem Namen an. Ich bin es leid, 
E-Mails mit Themenvorschlägen zu erhalten, die mit “Hallo” 
beginnen. Beginnen Sie Ihre E-Mail mit `In Ihrem Beitrag auf  
XXX habe ich bemerkt…`”

Fragen über das Publikum zu stellen, mag noch denkbar einfach erschei-
nen: Wer ist die Zielgruppe? Woran ist sie interessiert? Was benötigt 
sie oder möchte sie wissen? Der schwierige Teil ist die Analyse eines Pu-
blikums. Wie genau findet man heraus, wer die Zielgruppe ist? Welche 
Daten werden dazu benötigt und wie bekommt man diese Daten? 

Wenn ein Journalist für eine bestimmte Publikation schreibt, stehen die 
Chancen gut, dass zumindest grundlegende demografische Daten über 
dieses Publikum verfügbar sind. Man kann darüber hinaus auch weitere 
Anhaltspunkte erhalten, wenn man sich die Follower betrachtet, die 
einem Journalisten auf seinen Social Media-Profilen folgen. Allerdings 
können sich diese durchaus von der typischen Zielgruppe seiner Publi-
kation unterscheiden. Wenn Journalisten für verschiedene Publikationen 
arbeiten, ist es wahrscheinlich, dass es hier Überschneidungen bei den 
Zielgruppen gibt. Auf der anderen Seite kann es sich auch um Nischen 
handeln. Am besten fängt man damit an, die Beiträge des jeweiligen 
Journalisten zu konsumieren, um dadurch eine Ahnung vom Publikum 
zu erhalten; betrachten Sie auch, wer die Beiträge kommentiert, wer sie 
teilt, was gesagt wird und wer die Kommentatoren sind? Stimmt das mit 
dem Publikum überein, das Sie erreichen wollen? Man muss sich dar-
über bewusst sein, dass es einige Arbeit erfordert, das Publikum eines 
Journalisten zu verstehen. Und abhängig davon, wie viele Ressourcen 
Ihnen zur Verfügung stehen, müssen Sie eventuell in Tools investieren, 
die Ihnen diese Arbeit erleichtern. Wenn Sie nur eine Erkenntnis aus 
diesem Abschnitt mitnehmen, sollte es die folgende sein: Versenden 
Sie Ihren Themenvorschlag nicht an einen Massen-Verteiler via E-Mail. 
Passen Sie Ihre Themenvorschläge an und nehmen Sie sich die Zeit, 
individuelle E-Mails zu versenden. 
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Verstehen Sie meine 
Zielgruppe, und was für  
sie relevant ist.
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7. BESSERE E-MAILS SENDEN, MEHR ERHALTEN

PR-Profis sei gesagt: die erhobenen Daten sprechen eine eindeutige 
Sprache. Journalisten wollen bessere Themenvorschläge erhalten. 
Abgesehen von der Pressemitteilung gibt es einen wesentlichen 
Faktor, der für einen guten Themenvorschlag entscheidend ist: die 
E-Mail an den Journalisten. Je besser die E-Mail, die Sie versenden, 
desto engagierter und reaktionsschneller der Journalist, und desto 
besser wird die Berichterstattung sein, die Sie erhalten werden. Es 
handelt sich dabei um eine Win-Win Situation für beide Seiten und 
trägt dazu bei, die Bindung zwischen Journalisten und PR- und 
Kommunikationsschaffenden zu stärken. 

nur

1%
betrachten 75 %-100 % 
der ihnen zugesandten 
Pitches als relevant.  

Journalisten haben die Aufgabe, über die Wahrheit zu berichten. 
Die von uns befragten Journalisten zeigten somit keine Scheu, uns 
offen ihre konstruktive Kritik und Ratschläge für bessere E-Mails von 
PR-Profis mitzuteilen.  

„Formulieren Sie Ihren Standpunkt in den ersten fünf Worten. 
Vermeiden Sie jegliches Schönreden.“ 

–2020 State of the Media Umfrage-Teilnehmer

„Belästigen Sie mich nicht mit Themen, die nichts mit meiner 
Berichterstattung zu tun haben. In diesem Fall drücke ich die 
Lösch-Taste schneller, um meinen Posteingang übersichtlich 
zu halten.“ 

–2020 State of the Media Umfrage-Teilnehmer

„Personalisieren Sie Ihre Themenvorschläge in Bezug auf 
die Organisationen, an die Sie sie schicken. Eine allgemein 
gehaltene E-Mail reicht nicht aus.“ 

–2020 State of the Media Umfrage-Teilnehmer

„Wir müssen das Thema und den Ort kennen. Wenn Sie in der 
ersten Zeile ‚Zur sofortigen Freigabe/Veröffentlichung’ oder: 
‚Ich hoffe, es geht Ihnen gut’ schreiben, dann haben sie den 
wichtigsten Platz vergeudet. Wir müssen direkt sehen können, 
worum es in der E-Mail geht, ohne diese öffnen zu müssen.“ 

–2020 State of the Media Umfrage-Teilnehmer
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 ● Halten Sie Ihre E-Mails kurz und FORMULIEREN SIE PRÄGNANT

 ● Die Betreffzeile Ihrer E-Mail ist entscheidend;  
halten Sie sie knapp

 ● Stellen Sie alle notwendigen Inhalte für den Beitrag zur 
Verfügung, inklusive Bilder und Links. Gehen Sie davon aus, 
dass die Journalisten sich nicht bei Ihnen melden, sondern 
mit den Materialien arbeiten, die Sie Ihnen geschickt haben

 ● Fügen Sie die Pressemitteilung bei, um zusätzlichen 
Kontext zu schaffen

 ● Gehen Sie bei der Auswahl der Links, die Sie einfügen, 
strategisch vor

 ● Lassen Sie dem Journalisten Zeit. Hat die Geschichte 
eine Sperrfrist? Dann weisen Sie ausdrücklich darauf 
hin, wenn die Nachricht noch nicht veröffentlicht ist

 ● Machen Sie deutlich, wenn Sie in der Lage sind,  
ein Interview anzubieten

 ● Versichern Sie sich, dass die angegebenen  
Links auch außerhalb Ihres Unternehmens  
zu öffnen sind

EMPFEHLUNGEN UM 
DIE QUALITÄT VON 
THEMENEINREICHUNGEN 
ZU VERBESSERN
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8. RELEVANZ IN IHRER VERÖFFENTLICHUNG FINDEN  
Die Herausforderungen, denen sich Journalisten und PR-Fachleute 
beim Einreichen traditioneller Themenvorschläge gegenüberse-
hen, erweisen sich auch beim Versand von Pressemitteilungen als 
immer ähnlicher. Die Nachfrage nach Pressemitteilungen ist nach 
wie vor unglaublich hoch: 72% der befragten Journalisten gaben 
an, dass Pressemitteilungen und Bekanntmachungen die Art von 
Inhalten seien, die sie erhalten möchten. Es zeigt sich jedoch, dass 
Journalisten mehr Klarheit und eine angemessene Ansprache wün-
schen, wenn sie diese Informationen von PR-Profis erhalten.

Wie können Pressemitteilungen effektiver gestaltet werden?  
45% der befragten Journalisten gaben an, wenn diese Informatio-
nen beinhalten würden, die für ihr Zielpublikum relevant sind.  
Im Anschluss daran sagten 17% der Journalisten, dass sie effektiver 
wären, wenn die Neuigkeit der Meldung klarer hervorgehen würde. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sollten Informationen, die für meine
Zielgruppe relevant sind, enthalten

Klar erkennbarer Nachrichtenaufhänger

Fachjargon und Marketing-
Fachsprache vermeiden

Qualitativ hochwertige Zitate, die der
Geschichte Tiefe verleihen, einfügen

Andere

Inhalte sollten redaktionellen Standards
entsprechen u. frei von Tippfehlern und Mängeln sein

Vermehrte Einbindung /
Bereitstellung multimedialer Inhalte 3,7%

     5,8%

     6%

         7,6%

                          14,7%

              17,5%

                       44,7%
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36% der Journalisten hielten Pressemitteilungen 
für die nützlichste Informationsquelle von  
Unternehmen

PR TIPP

Schicken Sie Ihre Pressemitteilung nicht einfach an Massen-Verteiler. Fügen Sie Ihrer 
Pressemitteilung weitere, für Journalisten relevante Hintergrundinformationen hinzu: 
“Pressemitteilungen sollten klare Intentionen formulieren, damit die Journalisten 
verstehen, wie wir sie am besten nutzen oder unterstützen können.“ 

36% der Journalisten hielten Pressemitteilun-
gen für die nützlichste Informationsquelle 
von Unternehmen, noch vor Pressesprechern 
(19%), Unternehmenswebseiten oder Themen-
vorschlägen via E-Mail (beide 12%). Journalisten 
erhalten täglich eine Flut an Informationen und 
Nachrichten. Deshalb ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass PR-Fachleute Pressemitteilun-
gen versenden, die bei den Medien auf Resonanz 
stoßen. Hierfür sind Wire-Dienste wie PR News-
wire gedacht. Sie unterstützen PR-Fachleute 
dabei, die hohen Qualitätsansprüche, die für Pres-
semitteilungen gelten, einzuhalten. Das passiert 
durch die Definition von Standards und durch 
Qualitätsprüfungen. Deshalb gehören Wire-Dien-
ste wie PR Newswire zu den vertrauenswürdigen 
Quellen für Medien. Wenn PR-Mitarbeiter*Innen 
Pressemitteilungen direkt an die Journalisten 
senden, ist es sinnvoll, bei der Kontaktaufnahme 
einen zusätzlichen Kontext zu schaffen, anstatt 
Massen-E-Mails zu versenden. 

Oder um es mit den Worten eines befragten 
Journalisten zu formulieren:  
“Sagen Sie mir direkt in ein oder zwei Sätzen, 
warum es für die Öffentlichkeit wichtig ist, 
davon zu wissen - nicht nur, warum es für das 
Unternehmen oder den Kunden wichtig ist.“    

Das Versenden einer Pressemitteilung ohne 
weitere Erklärung verringert die Wahrschein-
lichkeit, dass über die Geschichte berichtet 
wird. PR-Fachleute sollten eine klare, 
prägnante Erklärung des in der Pressemit-
teilung enthaltenen Nachrichtenwerts for-
mulieren, die frei von Branchenjargon und 
Marketingsprache ist. Immerhin gaben 15% 
der befragten Journalisten an, dass dies 
die Effektivität von Pressemitteilungen 
erhöhen würde. PR-Schaffende sollten 
auch darstellen, welchen Mehrwert die 
Neuigkeit für das Publikum der jeweili-
gen Publikation besitzt.    



Pressemitteilungen 
sollten klare Intentionen 
formulieren, damit die 
Journalisten verstehen, wie 
wir sie am besten nutzen. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Es überrascht nicht, dass der Journalismus nach wie vor 
ein bewegtes Tätigkeitsfeld ist, insbesondere im Jahr einer 
globalen Pandemie. In einer für alle schwierigen und 
unsicheren Zeit erleben wir, dass das Vertrauen, das die 
Medien bei der Öffentlichkeit zurückgewinnen wollen, 
eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, die Men-
schen über das Virus auf dem Laufenden zu halten. 

Gleichzeitig werden Herausforderungen wie unterbe-
setzte und unzureichend ausgestattete Nachrichten-
redaktionen noch stärker auf die Probe gestellt, als 
sich der Fokus nahezu der gesamten Berichterstat-
tung auf COVID-19 verlagert. Das befreit die Jour-
nalisten jedoch nicht davon, sich mit den täglichen 
Herausforderungen komplizierter und sich ständig 
verändernder Social-Media-Algorithmen auseinan-
derzusetzen oder gar die Rolle anzuerkennen, die 
ihre eigene Voreingenommenheit bei ihrer Bericht-
erstattung spielt. 

2020 ist in jeder Hinsicht ein bemerkenswertes 
Jahr - und es ist noch lange nicht vorbei.
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DIE METHODIK

Zwischen dem 28. Januar und dem 20. Februar führte 
Cision die diesjährige State of the Media Umfrage durch. 
Per E-Mail wurde die Umfrage an die Mitglieder der 
Cision Mediendatenbank geschickt. Dieser Mitglieder 
werden vom Media Research-Team des Unterneh-
mens überprüft, um ihre Positionen als Medienprofis, 
Meinungsbildner und Blogger zu verifizieren. Die 
Umfrage stand auch den Medienfachleuten in der PR 
Newswire for Journalists Datenbank zur Verfügung.  
Bei der diesjährigen Umfrage wurden Antworten aus 
dem gesamten Medienspektrum weltweit gesammelt:

BRASILIEN
114

MEXIKO
25

KANADA
348

GROSSBRITANNIEN
542

FINNLAND
199

FRANKREICH
335

SCHWEDEN
139

DEUTSCHLAND
181

KOREA
50

VIETNAM
35

MALAYSIA
27

SINGAPUR
22

INDONESIEN
34

CHINA
67

USA
1,115

15
Länder

3 253
Umfrageteilnehmer

19%
Rundfunk (TV/Radio/Podcast)

12%
Selbstständig/frei Schaffende/ind. Blogger

45%
Print

21%
reine Online-Medien

3%
Social Media Influencer

Der Sonderteil über COVID-19 wurde aus 
einer separaten E-Mail-Kampagne zusam-
mengestellt, die zwischen dem 25. und 30. 
März 2020 verschickt wurde und bei der 114 
Antworten eingingen. 

1.115 Befragte kamen aus den USA, 542 aus Großbri-
tannien, 355 aus Frankreich, 348 aus Kanada, 199 aus 
Finnland, 181 aus Deutschland, 139 aus Schweden, 114 aus 
Brasilien, 67 aus China, 50 aus Korea, 35 aus Vietnam, 34 
aus Indonesien, 27 aus Malaysia, 25 aus Mexiko und 22 
aus Singapur. Die Sprache der Umfrage wurde für jedes 
Land und jeden Markt übersetzt und lokalisiert, und die 
Ergebnisse zu diesem globalen Bericht zusammengetra-
gen. Sofern nicht anders angegeben, spiegeln die Ergeb-
nisse in diesem Bericht die globalen Gesamtzahlen wider. 



ÜBER CISION

Cision Group Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von 
Earned Media Management Software und unterstützt PR- 
und Kommunikationsprofis bei ihrer Arbeit. Die Software von 
Cision ermöglicht es modernen Kommunikatoren, wichtige 
Einflussfaktoren zu identifizieren, strategische Inhalte zu 
vermitteln, signifikante Auswirkungen durch Texte und Bilder 
zu analysieren und zu messen. Cision beschäftigt über 4.800 
Mitarbeiter mit Niederlassungen in 24 Ländern in Amerika, 
EMEA und APAC. Für mehr Informationen besuchen Sie uns 
auf cision.de oder folgen Sie uns auf Twitter @Cision_DE 

Wir von Cision möchten Ihnen helfen, in diesen unsicheren 
Zeiten eine vertrauenswürdige Informationsquelle für 
Ihre Branche zu sein und haben daher die folgende 
Ressourcen-Seite rund um das Thema COVID-19 und die 
richtige Krisenkommunikation zusammengestellt. 

Cision ist in Gedanken bei allen, die von dieser globa-
len Pandemie betroffen sind. All denjenigen, die krank 
sind, wünschen wir eine baldige Genesung.
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