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Das Jahr 2020 wird im kollektiven Bewusstsein als außergewöhnliches Jahr in Erinnerung bleiben.
Und ohne zu übertreiben, kann man dabei globale Maßstäbe ansetzen. Die schnelle weltweite
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 hat unser aller Leben in einer kaum für möglich gehaltenen
Weise verändert. Auf selbstverständlich genommene, für unser soziales Leben grundsätzliche
Verhaltensweisen und Konventionen, mussten wir so weit wie möglich verzichten. Sich mit anderen
Menschen treffen, Hände schütteln, sich umarmen: alles was mit körperlicher Nähe zu tun hat, galt es
zu vermeiden. Im privaten und im beruflichen Bereich hat das tiefgreifende Änderungen für
Individuen aber auch für Organisationen mit sich gebracht. Dabei stand das Thema der
Kommunikation wie selten zuvor im Mittelpunkt, genauso, wie ihre Akteure.
Wir haben Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen der Kommunikation und des
Marketings danach befragt, wie sie das vergangene Jahr 2020 im Rückblick bewerten, was sie im
Positiven oder im Negativen überrascht hat. Zudem wollten wir wissen, welche Trends sie für das
noch junge Jahr 2021 sehen oder welche Erwartungen sie haben.

Frei nach der alten Weise, dass Not erfinderisch macht, weist Susanne Marell in ihrem Rückblick auf
das vergangene Jahr auf die vielen spannenden und erfolgreichen Kampagnen hin, die kreiert und
umgesetzt wurden. Dabei nennt sie Beispiele aus dem Einzelhandel und auch von Behörden, die
wichtige sozial-politische Themen aufgriffen. Extremsituationen befeuern Kreativität, Flexibilität und
Risikobereitschaft, so Susanne Marell. Gerade von dieser Flexibilität und Dynamik konnten, so Katja
Kupka in Ihrem Resumée, auch kleine Unternehmen im Bereich der sozialen Medien profitieren.
Prominente Hashtags mit lokalem Bezug wie #supportyourlocals, #shoplocal oder
#supportyourlocalbookstore zeigen dies nach wie vor sehr deutlich. Insgesamt, so Katja Kupka,
haben die sozialen Medien einen weiteren Schubs nach vorne bekommen. Allerdings, so wiederum
Stephanie Kowalski, hat sich auch gezeigt, dass noch immer viele kleine und mittelständische
Unternehmen ihre potentielle Wirkung im Social und World Wide Web unterschätzen und deshalb
hinter ihren Möglichkeiten bleiben.
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Diese Beispiele deuten bereits etwas an, was wir während des gesamten Jahres immer wieder
festgestellt haben und was auch von den von uns befragten Experten wiederholt erwähnt wurde: wie
wichtig Kommunikation grundsätzlich in dieser Situation war und wie wichtig sie nach wie vor ist. Die
kaum zu überschätzende Rolle von Kommunikation für die Gesellschaft heben Nico Kunkel oder
auch Mathias Gundlach hervor. Mathias Gundlach führt dabei so unterschiedliche Beispiele an, wie
die Erläuterungen der Corona-Maßnahmen durch die Regierung oder aber wie Unternehmen die
interne Kommunikation in Zeiten von Homeoffice gestaltet haben. Gleichzeitig verweist Thomas
Leitner auf ein ernstes Problem, das durch die Coronakrise ebenso vorangetrieben wurde, wie durch
den US-amerikanischen Wahlkampf: das Thema „Fake News“. Wo viel Kommunikation stattfindet
und ein hohes Informationsbedürfnis besteht, da ist auch Raum für Falschmeldungen und
manipulative Botschaften.

Das Thema Homeoffice und die Kommunikation vermehrt virtuell über entsprechende Tools wie
Zoom, Teams, Skype & Co. durchzuführen, war darin begründet, persönliche Kontakte so weit wie
möglich zu reduzieren, um die Verbreitung des Virus zu unterbinden (Stichwort #FlattenTheCurve).
Damit einher ging auch ein weiteres Phänomen, welches wir in den letzten Monaten umfassend
kennengerlernt haben: der Transfer von Veranstaltungen in den digitalen bzw. virtuellen Raum.
Stephan Zaulich fasst in seinem Rückblick knapp zusammen, dass das Tempo, welches Unternehmen
in zahlreichen Branchen an den Tag gelegt haben, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, ihn
positiv überrascht hat und auch die Qualität im virtuellen Veranstaltungsbereich zunahm.
Dass eine zunehmende Qualität nicht von irgendwo kommt, darauf weist Uwe Schick in seinem Fazit
hin. Dabei rückt er vor allem eine genauere Kenntnis der Zielgruppe und ihrer Bedürfnisse in den
Mittelpunkt. Das, gepaart mit einer zunehmenden technischen Kompetenz bei der Verfügbarkeit und
Anwendung von Tools, habe geholfen, die Qualität von Inhalten zu verbessern.
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Wir können unter das Jahr 2020 einen Schlussstrich ziehen. Unter der Corona Pandemie können wir
das allerdings noch nicht. Das wenige Wochen alte Jahr 2021 zeigt uns bereits eines: die Dynamik, von
der im Zusammenhang mit Corona im März und April 2020 so oft die Rede war, hat nochmal
zugenommen. Das veränderte Infektionsgeschehen durch neue Virus-Mutationen und die winterliche,
kalt-nasse Witterung, stellen Individuen und Organisationen weiterhin vor große Herausforderungen.
Unternehmen mögen im vergangenen Jahr vieles getestet, ausprobiert und gelernt haben. Jetzt geht
es auch darum, aus dem gelernten die richtigen Schlüsse zu ziehen und weiterhin durchzuhalten. Es
gilt weiterhin, sich an die sich kontinuierlich ändernden Situationen anzupassen und auf neue
Maßnahmen zügig zu reagieren. Corona und die dagegen getroffenen Maßnahmen werden uns auch
2021 noch lange intensiv beschäftigen und die Kommunikation und das Marketing von
Organisationen spürbar prägen.
Und dann muss man auch noch die Ereignisse rund um den Amtswechsel im Weißen Haus
erwähnen, die bereits am 6. Januar 2021 einen traurigen Höhepunkt erlebten. An diesem Tag trafen
sich die Abgeordneten im Kongress in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington D.C., um das
Wahlergebnis zu zertifizieren. Gestört wurde dieser Prozess durch Hunderte radikaler Anhänger des
scheidenden Präsidenten Donald Trump, die nach einer Rede des Präsidenten am Weißen Haus zum
Kapitol marschierten und sich gewaltsam Zutritt zum Kapitol verschafften. Bei den anschließenden
Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften, der Polizei und den Demonstranten gab es
zahlreiche Verletzte und leider auch Tote. Die Frage, in welchem Maße der Präsident durch seine
Rede am Weißen Haus zu den gewaltsamen Ausschreitungen beigetragen hat, wird nach wie vor sehr
kontrovers diskutiert. Auf eine sehr tragische Weise zeigt dieser Vorfall, welche Macht Kommunikation
besitzen kann.
Auch wenn wir unsere Experten nach Trends für 2021 gefragt haben, haben viele von Ihnen weniger
von Trends als von langfristigen Entwicklungen gesprochen. Entwicklungen, die bereits vor der
Coronakrise bestanden, durch diese aber zusätzlich verstärkt bzw. beschleunigt wurden. So
unterstreichen Nico Kunkel oder aber Susanne Marell in Ihren Ausblicken für 2021 und darüber
hinaus, dass es für Unternehmen immer wichtiger werden wird, sich eindeutig zu sozial-politischen
Themen zu positionieren. Dabei betont Nico Kunkel, dass es an Herausforderungen nicht mangele
und nennt neben der Pandemie auch Themen wie die Wirtschaftskrise, die gesellschaftliche Spaltung
oder ein Wirtschaftssystem, welches mehr und mehr in Verruf gerät, Ungleichheit zu fördern.
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Katja Kupka und Dino Kuckovic unterstreichen jeweils, dass es hierbei auch auf den Ton ankommt.
Laut Katja Kupka wird sich der Trend zu mehr Empathie, Purpose und Glaubwürdigkeit fortsetzen
und Gespräche in der Community noch wichtiger werden. Dino Kuckovic sieht die Notwendigkeit,
dass PR- und Markenbotschaften sensibel, einfühlsam und sehr sorgfältig formuliert werden müssen.
Stephanie Kowalski weist darauf hin, wie wichtig es für Unternehmen im digitalen Bereich sein wird,
neben dem Social Web auch weitere digitale Kanäle zu erschließen, wie z.B. Foren, Messenger
Applikationen, Chats oder auch Themen-Newsletter. Unternehmen müssten verstehen, welche
Kommunikationskanäle die verschiedenen Zielgruppen für die diversen Bedürfnisse nutzen. Thomas
Leitner sieht darüber hinaus die Dringlichkeit, dass Unternehmen noch stärker darauf achten müssen,
wie sie über die digitalen und nicht-digitalen Kanäle hinweg, sich einheitlich darstellen und stellt die
enge Verzahnung und Abstimmung von Kommunikatoren mit sämtlichen Unternehmensbereichen
in den Fokus seiner Betrachtung.

Mathias Gundlach sieht vor allem eine zunehmende Professionalisierung im Bereich virtueller Events
für 2021. Die Zeit des Experimentierens sei vorbei. Des Weiteren sieht er für Unternehmen die
Herausforderung, in Bezug auf Homeoffice-Arbeit gegen eine mögliche Erschöpfung anzugehen. Ob
dabei womöglich immersive Technologien wie Augmented Reality weiterhelfen, so wie Susanne
Marell es in Zeiten weiterhin gültiger Abstandsregeln sieht?
Eine zunehmende Professionalisierung stellt auch Uwe Schick in den Fokus seines Ausblicks für das
Jahr 2021. Dabei handelt es sich um die Weiterentwicklung von Prozessen, die er bereits 2020 als
wichtig erachtet hat: die zunehmende Kompetenz im Umgang mit Technologien und Daten, um
Zielgruppen noch besser zu definieren und Inhalte zielgerichteter auszuspielen. Einen ähnlichen
Aspekt spricht auch Stephan Zaulich an, wenn er darauf verweist, dass Künstliche Intelligenz immer
wichtiger wird, um als Unternehmen neue Trends zu erkennen und schnell darauf reagieren zu
können.
Lassen wir nun unsere neun Experten ausführlich zu Worte kommen.
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Wie beurteilst Du das Jahr 2020 in Hinblick auf PR, Kommunikation, Social Media und/oder
(Online-/ Content) Marketing?
Extremsituationen befeuern Kreativität, Flexibilität und Risikobereitschaft. Es gab viele spannende
und erfolgreiche Kampagnen: So haben Aldi, Edeka, Lidl und Co. mit dem Bundesfrauenministerium
die bundesweite Aktion „Zuhause nicht sicher?“ für Opfer von häuslicher Gewalt unterstützt.
McDonalds spendete Essen an die Tafeln. „Stay at home“ und „keep your distance“ waren die
zentralen Markenbotschaften vieler Unternehmen und entsprechend gab es Kampagnen wie Burger
Kings‘ Le Whopper de la Quarantine oder Pennys #erstmalzuhause.
Was hat Dich 2020 in Deinem Bereich am meisten überrascht?
Ich bin positiv überrascht und beeindruckt von all dem, was funktioniert, wenn es muss: Remote
Arbeiten, kommunizieren und führen – selbst, wenn die Zusammenarbeit neu startet.
Womit müssen sich Kommunikatoren im kommenden Jahr 2021 vor allem auseinandersetzen?
Die Frage, ob sich Unternehmen sozial-politisch positionieren sollten, gewinnt signifikant an
Bedeutung: 73% der Deutschen wünschen sich gesellschaftliches Engagement von Unternehmen
(Capgemini Studie, Mai 2020) und 66% der Deutschen stehen Marken, die sich engagieren, positiver
gegenüber (YouGov BrandPurpose Corona Analyse, Juni 2020). Und natürlich werden sowohl Führung
in Zeiten von Homeoffice, agiles Kommunikations-Management als auch virtuelle
Veranstaltungsformate ganz oben auf der Agenda stehen.
Was glaubst Du wird 2021 ein Trend und weshalb?
Social Shopping steht defintiv in den Startlöchern – natürlich auch befeuert durch die Corona
Pandemie. Die Vorteile liegen auf der Hand: komplett personalisierbares Kauferlebnis, Vernetzung
über mehrere Kanäle, gezielte Hinweise zu Vorlieben und Interessen. Zudem wird Augmented Reality
verstärkt gefragt sein – gerade jetzt wo Abstandsregeln eingehalten werden müssen.
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Wie beurteilst Du das Jahr 2020 in Hinblick auf PR, Kommunikation, Social Media und/oder
(Online-/ Content) Marketing?
2020 war ein schlimmes Jahr, für viele, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Der Stellenwert von
Kommunikation hat sich im abgelaufenden Jahr aber erhöht, meine ich. Der Wert professioneller
Kommunikationsarbeit beweist sich in der Krise und insbesondere die große Unsicherheit und der
Veränderungsdruck hat überall Bedarf ausgelöst. Für viele Agenturen und Dienstleister ist das Jahr
deshalb wirtschaftlich kaum so katastrophal geworden, wie sie noch im März befürchtet hatten.
Was hat Dich 2020 in Deinem Bereich am meisten überrascht?
Ich entwickele als Fachjournalist junge Netzwerke für die Kommunikationsbranche, habe also viel
Austausch mit jungen PR-Talenten. Mich hat – durchaus positiv – überrascht, wie viele junge Köpfe
diese Krise zur Veränderung und zum Jobwechsel genutzt haben – und noch nutzen werden, wenn
ich so viel verraten darf. Ich hatte erwartet, dass mehr Kollegen die Füße stillhalten und auf Sicherheit
setzen. Auch weil ich erlebe, wie schwer sich manche Berufseinsteiger derzeit tun. Gleichzeitig
überrascht mich negativ, wie schnell manche PR-Führungskraft ob der Krise wieder die Zügel anzieht
und mehr über Kontrolle führt als über Ziele, Vertrauen und auf Augenhöhe. Das hat vielerorts die
Kultur in Teams zerstört und das New-Work- und Agile-Gefasel, mit dem Arbeitgeber junge Talente
gelockt haben, als Fassade enttarnt.
Womit müssen sich Kommunikatoren im kommenden Jahr 2021 vor allem auseinandersetzen?
Unabhängig von kurzfristigen Trends oder abgesehen von der Bundestagswahl, die das nächste Jahr
dominieren wird: Ich glaube an die langfristige Entwicklung, dass sich Unternehmen zu
gesellschaftlichen Herausforderungen wahrnehmbarer verhalten werden, und zwar nicht nur
kommunikativ. Herausforderungen gibt es ja genug, Pandemie, Wirtschaftskrise, die gesellschaftliche
Spaltung, oder unser Wirtschaftssystem gerät mehr und mehr in Verruf, es fördere Ungleichheit.
Thomas Voigt, Kommunikationschef der Otto Group, hat das neulich als „ethische Epoche“
bezeichnet. Und in dieser müssen Unternehmen eine sichtbare Rolle einnehmen, Wirtschaftslenker
müssen stärker als Problemlöser auftreten, denn als Problemleugner. Oder gar als Verursacher.
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Wie beurteilst Du das Jahr 2020 in Hinblick auf PR, Kommunikation, Social Media und/oder (Online-/
Content) Marketing?
2020 war erheblich geprägt durch das Thema Fake News. Das wurde insbesondere durch den USamerikanischen Wahlkampf getrieben, der sichtlich dominiert war durch manipulative Botschaften, die
in den Bereich Propaganda fallen. Erstmals sahen sich Social Media-Plattformen genötigt Kommentare
mit entsprechenden Warnhinweisen zu versehen. Gleiches gilt für die Inhalte der "Querdenker"
Kommunikation. Das hat auch die grundsätzliche Frage aufgeworfen: inwieweit und bis zu welchem
Grad Social Media-Plattformen Verantwortung für Inhalte übernehmen müssen, sollen oder dürfen?
Was hat Dich 2020 in Deinem Bereich am meisten überrascht?
Eine positive Überraschung war die schnelle Lernkurve für den Switch von klassischen "vor-OrtVeranstaltungen" zu Online-Veranstaltungen. Interessant war aber auch die Erfahrung, dass
das Bedürfnis nach direkter Kommunikation und Vernetzung zwischen Menschen nicht ersetzbar ist.
Womit müssen sich Unternehmen im kommenden Jahr 2021 vor allem auseinandersetzen?
Unternehmen müssen sich mehr denn je mit ihrem digitalen Image auseinandersetzen. Das
Eintrittsportal in das Unternehmen wird zukünftig noch stärker über digitale Wege betreten werden.
Zum "ersten Eindruck" des Unternehmens zählt aber längst nicht mehr nur die Website, sondern
der gesamtheitlich abgestimmte Auftritt über alle Mediengattungen hinweg, von der klassischen
Pressemitteilung, bis hin zum Bespielen der sozialen Kanäle. Für Kommunikatoren heißt das, dass eine
enge Verzahnung und Abstimmung mit allen Bereichen im Unternehmen wichtig ist. Früher war die
Presseabteilung der Kommunikationskanal, heute sind es alle Mitarbeiter, bis hin zum privaten Twitter
Account des CEO, die die Kommunikation bestimmen. Die Herausforderung "Earned Media" zu
analysieren und zu steuern wird zukünftig steigen.
Was glaubst Du wird 2021 trenden und weshalb?
Ein Trend, der heute schon absehbar ist, ist dass ganz andere Stakeholder im Unternehmen Interesse an
der Analyse von medial wiedergegebenen Äußerungen haben. Zum Beispiel ist es für die
Produktentwicklung von Interesse Kundenmeinungen in Blogs, Foren und Fachzeitschriften
miteinander abzugleichen. Die Produktion hat Interesse mediale Informationen über ihre Supply
Chain zu monitoren.
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Wie beurteilst Du das Jahr 2020 in Hinblick auf PR, Kommunikation, Social Media und/oder
(Online-/ Content) Marketing?
Im Jahr 2020 hat Social Media einen weiteren Schubs nach vorne bekommen. Unternehmen, die von
jetzt auf gleich ihr Angebot ins Internet verlagern mussten, profitierten, wenn sie bereits auf Social
Media sichtbar waren. Die Flexibilität und Dynamik von Social Media konnten auch kleine
Unternehmen bestens nutzen. Das italienische Restaurant um die Ecke postet zum Beispiel sein
tägliches To-go-Angebot und informiert regelmäßig über die Öffnungszeiten und die Möglichkeiten
der Bestellung. Selbst mit einer kleinen Fanbase konnten lokale Unternehmen sich an Challenges
beteiligen und von Popularität und Sichtbarkeit beliebter Hashtags profitieren. Beispiele waren
#supportyourlocals, #shoplocal oder #supportyourlocalbookstore.
Der neue Schwerpunkt aufs Digitale hat auch die interne Kommunikation verändert. Treffen sich
Kolleg*innen nicht mehr regelmäßig in der Teeküche, kann der Austausch auf der Strecke bleiben. In
Zeiten der Unsicherheit achten Mitarbeitende noch stärker darauf, wie sich ihr Arbeitgeber verhält
und wie er in Meetings, E-Mails oder im Social Intranet kommuniziert. Sie beobachten genau, wie sich
die Geschäftsführung in Social Media präsentiert und welche Aussagen sie dort tätigt.
Für das Employer Branding war es ein besonderes Jahr. Unternehmen punkteten, die ihren
Mitarbeitern schnell und unkompliziert das sichere Arbeiten von zu Hause ermöglichten. Viele Posts
im Frühjahr 2020 handelten davon, dass Angestellte gerade einen Monitor geschickt bekamen,
digitale Kaffeetreffs organisiert wurden oder sie sich über Schutzmasken mit dem Firmenlogo
freuten.
Schon vor Corona war klar, dass Unternehmen glaubwürdig und emphatisch kommunizieren müssen
und das Zeitalter plumper Werbung vorbei ist. Die authentische Kommunikation in Zeiten der
Pandemie stärkt das Vertrauen zur Marke und zum Unternehmen – für Kunden, Mitarbeiter und
Bewerber.
An gutes Krisenmanagement, Innovationskraft, Solidarität, gesellschaftliche Verantwortung,
Kreativität und die transparente Kommunikation über all diese Themen werden sich alle (Mitarbeiter,
Kunden, Medienvertreter etc.) nach der Pandemie erinnern. Erhöht dies die Loyalität der
Mitarbeitenden, werden sie ihren Arbeitgeber in ihrem Netzwerk empfehlen. Das strahlt nach außen
und erreicht latent Stellensuchende.
Menschen sind in der Coronakrise empfänglicher für den direkten Dialog. Wer als
Unternehmen(svertreter) emphatisch und wertorientiert kommuniziert, erreicht die Herzen.
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Wer nützlichen Content liefert, ohne zu werblich aufzutreten, unterstützt die Markenbildung – auch
für die Zeit nach der Krise. Inhalte in Social Media, die nicht authentisch sind, werden über kurz oder
lang durchschaut. Das Innen- und Außenbild muss zusammenpassen. Lobt sich das Unternehmen für
seine technische Unterstützung im Homeoffice, aber nur zehn Prozent können oder dürfen von zu
Hause arbeiten, ist das peinlich.
Was hat Dich 2020 in Deinem Bereich am meisten überrascht?
Mich hat die Flut an Webinaren überrascht. Leider hat durch das immense Angebot gelegentlich die
Qualität gelitten. Da hätte ich mir ein „Weniger ist mehr“ gewünscht. Gleichzeitig führt diese
Entwicklung dazu, dass Speaker nur noch schlecht oder gar nicht für ihre Vorträge bezahlt werden.
Und darunter leidet die Qualität noch mehr: Manche Experten sind dann geneigt, ihren letzten
(vorletzten etc.) Vortrag zu recyceln, um nicht zu viel Zeit zu investieren. Gleichzeitig schwindet die
Zahlungsbereitschaft der Teilnehmer, da sie scheinbar hochwertige Inhalte umsonst konsumieren
können.
Womit müssen sich Kommunikatoren im kommenden Jahr 2021 vor allem auseinandersetzen?
Der Trend zu mehr Empathie, Purpose und Glaubwürdigkeit wird sich fortsetzen und die Gespräche
in der Community werden noch wichtiger. Gleichzeitig gilt es Brücken zwischen den Plattformen von
Fremdanbietern und den on-Domain-Plattformen zu bauen.
Niemand kann seriös vorhersagen, welche Zielgruppen wir in den nächsten Jahren auf TikTok,
Instagram oder Facebook erreichen, aber bestimmte Trends wiederholen sich. Somit
wird TikTok stärker in der Breite ankommen – und wie Instagram und zuvor Facebook irgendwann
eine generationenübergreifende Community haben. Ist der Ansatz noch zeitgemäß, Social MediaZielgruppen nach dem Alter zu clustern? Wir sehen längst Social Media-müde 25-Jährige und Videos
mit Senioren, die begeistert Onlinegames zocken oder als Influencer auf Instagram gefeiert werden.
Was glaubst Du wird 2021 ein Trend und weshalb bzw. Welcher Trend wird 2021 überhaupt keine
Rolle mehr spielen und weshalb?
Ich glaube, dass die Bedeutung von Storys etwas zurückgehen wird. Wer kurze und knackige Inhalte
sucht, stöbert eher auf TikTok oder nutzt die konkurrierenden Anbieter Instagram mit Reels und
YouTube mit Shorts. Mit Kurzvideos lässt sich fast alles transportieren, von lustigen und berührenden
Momenten bis zu Micro Learning. Doch wenn der Nutzer möchte, kann er sich den witzigen Film oder
die Erklärung auch am nächsten Tag noch ansehen. Nämlich dann, wenn die meisten Storys längst
wieder verschwunden sind. Aufgrund der Vielfalt an Plattformen und Contentformaten müssen sich
die Nutzer nicht länger dem Zeitdruck aussetzen, ständig auf dem Kanal präsent zu sein, um nichts
zu verpassen.

11 | Trends in der Kommunikation 2021

Wie beurteilst Du das Jahr 2020 in Hinblick auf PR, Kommunikation, Social Media und/oder
(Online-/ Content) Marketing?
Im letzten Jahrzehnt hat sich der Bereich der PR und Öffentlichkeitsarbeit stark verändert. Viele
verschiedene Aspekte des technologischen und kommunikativen Fortschritts haben dazu geführt,
aber keiner mehr als das Wachstum und die Popularität von Social Media. Social Media hat die Art
und Weise verändert, wie Menschen kommunizieren: Wann sie kommunizieren, Wo sie
kommunizieren und sogar mit wem sie kommunizieren.
Marketingexperten haben es bereits frühzeitig verstanden, von ihren PR-Kollegen gute PR-Strategien
zu übernehmen und in ihre Maßnahmen einzubauen. Um mit Social Media-Marketing arbeiten zu
können, müssen PR-Experten Marketingkonzepte und -praktiken in die PR-Strategie integrieren, um
Ergebnisse zu erzielen. Der kontinuierliche News-Zyklus erfordert das von uns. Gleichzeitig haben
Kunden nun die Möglichkeit mit Brands und deren Inhalten zu interagieren und das ist ein enormer
Vorteil, der aus dem Verhältnis gegenseitigen Beeinflussens entsteht.
Was hat Dich 2020 in Deinem Bereich am meisten überrascht?
2020 war wie eine Achterbahnfahrt. Obwohl (oder vielleicht sogar, weil) der Mensch ein
Gewohnheitstier ist, hat die Industrie sehr schnell auf Covid-19 reagiert und einen Plan B aufgestellt.
Playbooks und Leitfäden wurden regelrecht zerfetzt und dennoch wusste jeder fast instinktiv, wie
man improvisieren musste.
Womit müssen sich Kommunikatoren im kommenden Jahr 2021 vor allem auseinandersetzen?
Empathie statt Ausbeutung. Da sich viele Länder inzwischen in der zweiten Covid-19 Infektionswelle
befinden, liegen die Nerven blank und Emotionen werden überall gezeigt. Es ist unwahrscheinlich,
dass sich das Gefühl der Unsicherheit im Jahr 2021 ändert.
Zeiten wie diese erfordern PR- und Marketingbotschaften, die sensibel, einfühlsam und sehr sorgfältig
formuliert sind. Bestimmte Vertriebs- und Marketingwörter wie "ansteckend" oder "Killer" haben neue
Konnotationen. Deshalb ist es momentan am besten, sich von Sätzen wie "ansteckende Musik" oder
"Killer Promo" in der Marketingsprache zu verabschieden.
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Was glaubst Du wird 2021 ein Trend und weshalb?
Social Media wird als „PR 2.0“ weiter ausgebaut. Unternehmen sind nicht mehr die einzigen Schöpfer
einer Brand: diese wird auch von Verbrauchern mitgestaltet, durch Erfahrungen geteilt und durch die
Ergebnisse von Online-Searches und -Konversationen definiert. Social Media hat Einzelpersonen einen
enormen Einfluss verliehen, deren Stimme jetzt von Tausenden (wenn nicht Millionen) Menschen auf
den beliebtesten sozialen Netzwerken gehört werden - daher der Aufstieg des Influencers und die
kontinuierliche Power von Bloggern als wichtige Meinungsführer und Content-Ersteller. Die
Mundpropaganda wird zunehmend zu einem wichtigen Katalysator für das Markenwachstum und
die positive Wahrnehmung der Brand in der Öffentlichkeit. Gespräche, rund um die Brand finden
statt, hört diese aber auch zu? Social Media-Monitoring sollte (falls es dies nicht bereits ist) ein Teil der
Gesamtstrategie werden. Nur so können sich Brands wirklich ein Bild davon machen, was über sie
gesagt wird.

Schauen Sie sich die Aufnahme zu unserem Webinar mit
Susanne Marell und Ansgar Zerfaß zum Thema „Welche
Fähigkeiten müssen Kommunikationsprofis heute und
morgen besitzen?“ an.

Lesen Sie den Rückblick und schauen Sie sich die Aufnahme
unseres Webinars mit Stephanie Kowalski an, zum Thema
„Warum Online-PR ohne Monitoring nicht klappt“.

„Wie wichtig soziale Medien in Krisenzeiten sind“ mit Katja
Kupka. Jetzt den Rückblick nachlesen und die WebinarAufnahme anschauen.
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Wie beurteilst Du das Jahr 2020 in Hinblick auf PR, Kommunikation, Social Media und/oder
(Online-/ Content) Marketing?
2020 hat aufgrund von Corona noch einmal ganz besonders deutlich gezeigt, welch wichtige Rolle
Kommunikation in unserer Gesellschaft spielt. Ganz gleich ob es um die Erläuterung von CoronaMaßnahmen seitens der Regierungen für die Bürgerinnen und Bürger geht, darum Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Homeoffice durch interne Kommunikation auf dem Laufenden zu halten oder das
Live-Erlebnis von Events in den virtuellen Raum zu transportieren.
Was hat Dich 2020 in Deinem Bereich am meisten überrascht?
Wenig überraschend war, dass es immer noch Unternehmen gibt, die bei einer größeren
Herausforderung wie der Pandemie, in der Kommunikation sehr wichtig ist, auf die Bremse treten
und ihre Aktivitäten einstellen. Positiv überrascht hat mich, dass es andererseits auch Unternehmen
gibt, die sich von ihren kommunikativen Vorhaben nicht abhalten lassen oder sogar Neues
ausprobieren und Unterstützung dafür gesucht haben.
Womit müssen sich Kommunikatoren im kommenden Jahr 2021 vor allem auseinandersetzen?
Kommunikatoren müssen sich im neuen Jahr damit auseinandersetzen, in einer neuen Normalität zu
kommunizieren, wie auch immer diese dann genau aussehen wird. Homeoffice-Szenarien mit
verteilten Teams und digitales Onboarding neuer Kolleginnen und Kollegen werden uns weiter
begleiten. Da wird es darum gehen, gegen eine gewisse Erschöpfung anzugehen. Im Hinblick auf
externe Aktivitäten ist die Zeit des Experimentierens etwa mit virtuellen Events vorbei. In der
zweiten Runde muss das alles noch viel professioneller gehen.
Was glaubst Du wird 2021 trenden und weshalb?
Ich bin kein großer Anhänger von Trends. Für unsere Agentur wird es in Zusammenarbeit mit unseren
Kunden darum gehen, die Arbeit unter den gegebenen Voraussetzungen konsequent fortzusetzen
oder wieder Fahrt aufzunehmen. Das heißt die Themen unserer Kunden und ihrer Zielgruppen zu
erkennen und dazu passende Inhalte zu schaffen. Viele dieser Themen sind langlebig, keinen Trends
unterworfen und haben sich auch durch Corona nicht geändert.
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Wie beurteilst Du das Jahr 2020 in Hinblick auf PR, Kommunikation, Social Media und/oder
(Online-/ Content) Marketing?
Das Jahr hat Vorhaben, Maßnahmen und Kampagnen auf den Kopf gestellt. Flexibilität, Ausdauer,
Kreativität und bei Bedarf gute sowie durchdachte Krisenkommunikation stehen seit Anfang des
Jahres auf der Tagesordnung. Das betrifft, denke ich, alle Bereiche: PR, Kommunikation, Social Media
sowie Online- und Content-Marketing.
Eine weitere große Herausforderung für viele Unternehmen war das Anpassen der eigenen
Kernbotschaften – und vielleicht auch Kommunikationsziele – an die Bedarfe der eigenen Zielgruppe.
Einen schnelleren Wechsel von Bedürfnissen, ausgelöst durch die plötzlichen Veränderungen, gab es
im DACH-Bereich wohl noch nicht.
Außerdem waren in diesem Jahr Aspekte wie Transparenz und Haltung besonders wichtig. Die eigene
Zielgruppe mit relevanten Informationen zu versorgen oder auf entsprechende Quellen und
Ressourcen hinzuweisen, sollte Standard werden. Unternehmen können sich eigentlich auch nichts
mehr anderes leisten – allein schon aus Kommunikationsgründen und Gründen der
Geschäftstüchtigkeit.
Was hat Dich 2020 in Deinem Bereich am meisten überrascht?
Was mich negativ überrascht hat: Das viele Unternehmen nach wie vor nicht ihre
Kommunikationshausaufgaben gemacht haben. Es fehlen Grundlagen wie Website, Pressebereich,
feste Ansprechpartner oder eine Kommunikationsstrategie. Hier ist noch viel Nachholbedarf. Vorher
muss man auch nicht auf irgendwelche Trends aufspringen.
Ein weiterer Punkt, der mich nachdenklich macht: Viele kleine und mittelständische Unternehmen
unterschätzen nach wie vor ihre Wirkung im Social und World Wide Web. Auch die dortige
Positionierung wird oft vernachlässigt. Es heißt also auch hier: Darüber nachdenken, welche Rolle
digitale Kommunikation für das Unternehmen spielen kann und wie man seine eigene Zielgruppe in
diesem Bereich am besten erreicht.
Was mich positiv überrascht hat: der Zusammenhalt von Freiberuflern und Selbstständigen in diesen
Branchen. Wo es an Ressourcen mangelte, wurde unterstützt. Man half sich gegenseitig so gut wie
man konnte – organisatorisch und menschlich..
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Der Mut einiger Unternehmen neue Produkte, Dienstleistungen und Ideen an den Markt zu bringen –
und damit auch kommunikativ, um die Ecke zu denken, ist auch lobenswert.
Womit müssen sich Kommunikatoren im kommenden Jahr 2021 vor allem auseinandersetzen?
Mit den digitalen Welten: Nicht nur das Social Web sollte verstanden und erschlossen werden,
sondern auch die anderen Formen des Internets wie Foren, Messenger Applikationen, Kundenservice
via Chat oder Messenger, Themen-Newsletter für unterschiedliche Bedarfe. Unternehmen sollte eine
Antwort auf die Frage finden: Welche digitalen Kommunikationskanäle verwenden die Stakeholder,
die Medien und die Zielgruppen? Hier gibt es nach wie vor vieles zu entdecken.

Viele Kommunikatoren sollten auch weiterhin den Mut aufbringen, sich weiterzubilden und
Kommunikation über klassische Maßnahmen hinauszudenken. Ich glaube, Kollaborationen und
Kooperationen mit Influencern, Branchen-Experten und Konkurrenten könnten Kommunikation und
PR auch weiterbringen. Voneinander zu lernen sollte jetzt wichtiger sein, als sich gegenseitig die
Köpfe einzuschlagen.
Was glaubst Du wird 2021 ein Trend und weshalb?
Ich hoffe, dass die Rückbesinnung auf die Grundlagen zu einem Trend wird. Wie bereits gesagt: Was
bringen einem Trends, wenn man seine kommunikativen Basics nicht beherrscht?
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Wie beurteilst Du das Jahr 2020 in Hinblick auf PR, Kommunikation, Social Media und/oder
(Online-/ Content) Marketing?
2020 war dominiert von Corona. Viele Events die von persönlichem Austausch geprägt sind konnten
nicht stattfinden und wurden teils digital umgesetzt. Der wirtschaftliche Impact war auch enorm,
wodurch 2020 überaus herausfordernd war.
Was hat Dich 2020 in Deinem Bereich am meisten überrascht?
Mich hat es sehr positiv überrascht wie schnell sich die Branche auf die Gegebenheiten eingestellt
und weiter digitalisiert hat. Virtuelle Events wurden von Mal zu Mal besser. Genauso muss man auch
herausstellen, wie schnell sich unsere Kolleginnen und Kollegen auf die Krise eingestellt haben und
man gemeinsam an einem Strang gezogen hat.
Womit müssen sich Kommunikatoren im kommenden Jahr 2021 vor allem auseinandersetzen?
Das kommende Jahr wird vorerst weiter unter Corona leiden und Kommunikation wird sich weiter
beschleunigen. AI (Artificial Intelligence) wird zunehmend wichtiger, um neue Trends rechtzeitig zu
erkennen und schneller reagieren zu können.
Was glaubst Du wird 2021 ein Trend und weshalb bzw. Welcher Trend wird 2021 überhaupt keine
Rolle mehr spielen und weshalb?
Physische Events werden wohl auch im kommenden Jahr eher in der Minderheit bleiben. Digitale
Eventkommunikation wird mit Sicherheit stark im Fokus bleiben. Es wird entscheidend sein, dass
nicht nur versucht wird mit digitalen Tools physische Events 1:1 nachzubilden. Digitale Events müssen
als solche gedacht werden.
Den persönlichen Austausch können wir dann mit Sicherheit im Sommer wiederbeleben.
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Wie beurteilst Du das Jahr 2020 in Hinblick auf PR, Kommunikation, Social Media und/oder
(Online-/ Content) Marketing?
PR, Social Media und digitales Content-Marketing wurden im Jahr 2020 wichtiger – ebenso wie
interne Kommunikation. Diesen Shift hat wenig überraschend Covid-19 ausgelöst und die damit
verbundene Minimierung persönlicher Kontakte. Es wurde immer wichtiger, Zielgruppen eng zu
definieren, interessanten Content zu identifizieren und gut aufzubereiten. Das erfordert menschliches
Know-how, aber gleichzeitig auch technische Kompetenz – passende Tools zu wählen, sie zu
bedienen und ihr Potenzial auch zu nutzen.
Was hat Dich 2020 in Deinem Bereich am meisten überrascht?
Als Corona aufkam und zur Pandemie erklärt wurde, ging ich in den Baumarkt und kaufte Farbe. Ich
dachte: Die Zeit für Renovierungen ist gekommen. Aber die Farbtöpfe stehen noch ungeöffnet im
Regal. Es hat mich überrascht, wie stark vertriebsunterstützende Kommunikation auch in der Krise
gebraucht und genutzt wird.
Womit müssen sich Kommunikatoren im kommenden Jahr 2021 vor allem auseinandersetzen?
Aus meiner Perspektive sind es digitale Tools, um Zielgruppen zu definieren und Content gut
auszuspielen. Ich denke, die Kompetenz bezüglich neuer Technologien muss deutlich steigen und
damit auch der professionelle Umgang mit großen Datenmengen.
Was glaubst Du wird 2021 ein Trend und weshalb?
Daten zum Wetter, demografische oder wirtschaftliche Informationen lassen sich über APIs in Tools
einbinden, die Social Media-Posts automatisiert ausspielen und dabei KI einsetzen. Hier werden
immer mehr Anbieter von Daten auf den Markt kommen und die Kommunikatoren können
experimentieren. Im Zentrum guter Kommunikation bleibt aber nach wie vor Content und Kreativität.

Lesen Sie den Rückblick und schauen Sie sich die Aufnahme
unseres Webinars mit Uwe Schick und Clemens Weins zum
Thema „Podcasts in der PR“ an.
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Lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos
von uns beraten. Lernen Sie die
Möglichkeiten kennen, wie Sie Ihre
Kommunikation mit Cision zielgerichtet
steuern und erfolgreich durchführen
können.

GRATIS DEMO ANFORDERN

Copyright© 2021 Cision. Alle Rechte vorbehalten.
Cision Germany GmbH, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt a m Main
+49 (0)6924 4328 8300

