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Einführung
Künstliche Intelligenz oder KI ist eines der Schlagwörter unserer Zeit. 
Von den einen wird KI als Heilmittel für jede Branche und von den 
anderen als der Beginn der Prophezeiung von George Orwell wahr-
genommen. Wem kann KI helfen? Gibt es Anwendungsmöglichkei-
ten in der Kommunikationsbranche? Und werden unsere Jobs der 
Maschine zum Opfer fallen?

Technologischer Fortschritt hat immer Optimierung, Vereinfachung und Effizienz als 

Ziel. Unsere Welt wird nun zunehmend »technologisiert« und eines der Schlagwör-

ter ist Künstliche Intelligenz (KI). Branchenübergreifend wird KI bereits in bestehende 

Prozesse und Aufgaben von Unternehmen oder Produkten eingebunden. Zukünftig 

könnte sie manche Prozesse sogar völlig ersetzen. Dies ist möglich, da KI mit Maschinen 

oder Deep Learning eigenständig dazu lernen kann. KI kopiert mit z.B. NLP (Natural 

Language Processing) menschliche kognitive Fähigkeiten, wie Lernen, Analysieren oder 

Lösen von Problemen. Hierdurch können Aufgaben, die von Routine oder der Arbeit mit 

großen Datenmengen geprägt sind, vereinfacht oder übernommen werden. Dies spart 

Geld und Zeit. Durch die stätige Wissenserweiterung, werden auch die Ergebnisse mit 

der Zeit immer besser. 

KI ist bereits in zahlreichen Lebensbereichen anzutreffen, wo sie Leistungen optimieren, 

sowie automatisieren soll. Beispiele dafür sind Chatbots im Kundenservice oder virtuelle 

Sprachassistenten wie Siri oder Alexa im Consumer Electronics-Bereich.

41% Laut einer Umfrage von Statista im Jahr 2017 gaben  
41 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland 
an, KI wegen der wachsenden Datenflut einzusetzen.
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KI im Marketing
Marketingexperten verwenden KI, um Kunden digital zu identifizieren und sie gezielt 

anzusprechen. Dies kommt vor allem bei Sozialen Kanälen zum Einsatz: Der individuelle 

Feed jedes Users soll auf seine Interessen und Vorlieben zugeschnitten sein. Unterneh-

men machen definierte Zielgruppen einfacher ausfindig und versorgen sie mit passen-

der Werbung.

Auch in der PR bietet KI Möglichkeiten der Prozessoptimierung und Datenverarbeitung. 

Ein Beispiel ist die automatische Tonalitätsbestimmung, die z. B. Medienanalyse-An-

bieter wie Cision verwenden. Paul Roetzer, der Gründer vom Marketing AI (Artificial 

Intelligence) Institute, hat im Gespräch mit Cision einen Ausblick über die Verwendungs-

möglichkeiten von KI in der PR gegeben.

Laut einer Umfrage sagen 67 Prozent der Führungs-
kräfte im Marketing, dass sie schon heute Automatisie-
rungs-Plattformen fürdie Marketing-Aktivitäten in ihren 
Unternehmen einsetzen.
Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/745360/umfrage/
nutzung-und-nutzungsabsicht-vontechnologien-
im-marketing-weltweit/

67%

https://www.youtube.com/watch?v=nfc1F_9qCv4&feature=youtu.be
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KI ist kein Allroundtalent
Paul Roetzer warnt, dass KI kein Allroundtalent ist, sondern spezifische Aufgaben lösen 

soll. Es sei aufwendig zu implementieren, so dass PR-Abteilungen und Agenturen 

zuerst bestehende Prozesse analysieren sollten, die wiederkehrende Aufgaben abbil-

den oder für die größere Datenmengen manuell aufbereitet werden müssen. Anschlie-

ßend sollte der Aufwand in Zeit und Geld für die herkömmliche Bearbeitung und der 

geschätzte Aufwand für den Einsatz von KI derselben Aufgaben festgehalten werden.  

Mit diesen Zahlen lässt sich feststellen, ob der Einsatz von KI für das eigene Unterneh-

men rentabel wäre.

Diese Probleme kann KI lösen
Als Beispiel für die Verwendung von KI in der PR erwähnt Roetzer eine Journalisten-

datenbank, die Journalisten vorschlägt, die am wahrscheinlichsten am gewünsch-

ten Thema interessiert sind. Dazu analysiert die künstliche Intelligenz sämtliche vom  

Verfasser erstellte Artikel, und schlägt potentiell passende Journalisten vor. Unterneh-

men können damit schnell und automatisch Ergebnisse erzielen, ohne in teure mensch-

liche Kapazitäten zu investieren. Entsprechend will KI-optimierte Medienbeobachtung 

die Relevanz der Treffer erhöhen und Muster in der Berichterstattung erkennen, ohne 

kostspielige menschliche Validierung einbeziehen zu müssen. Markt- oder Themen- 

recherchen, die auf umfassenden Datenmengen basieren, können bereits heute mit KI 

schnell durchgeführt werden und liefern aussagekräftige Ergebnisse. 
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KI bringt Schnelligkeitsvorteile
Schnelligkeit ist ein wichtiger Faktor beim Krisenmanagement und Issue-Alerting. Echt-

zeit-Crawling von Tausenden von Clips kann durch den Einsatz von KI optimiert werden: 

Die KI erkennt automatisiert Gefahren oder wichtige Informationen und benachrichtigt 

den Anwender selbstständig. Dieser 24/7-Ansatz ermöglicht eine Allzeit-Bereitschaft 

mit verschwindend geringem Kostenaufwand und befähigt PR-Profis dazu, frühzeitig 

Probleme in der Reputation zu erkennen, sowie entsprechend zu reagieren bevor ein 

Schaden entstehen könnte. 

Ein weiteres Anwendungsgebiet für KI 

in der Kommunikationsbranche ist das 

Texten. Diese Möglichkeit wird schon bei 

Eil- oder Kurzmeldungen, bei der Sport-

berichterstattung und im News-Ticker 

verwendet. Die Associated Press verfasst 

Bilanzberichte von Unternehmen bereits 

vollständig durch den Einsatz von KI. Für 

Medien ist die Verwendung von KI interes-

sant, da sie in kurzer Zeit mehr und schnel-

ler News veröffentlichen können und so 

einen Vorsprung gegenüber konkurrierenden Medien haben. KI ist prädestiniert dazu, 

zusammenfassende oder kurze Texte zu erstellen. Bei zusammenfassenden Texten, für 

die die Durchsicht einer Vielzahl von Quellen erforderlich ist und dementsprechend ein 

großer Rechercheaufwand benötigt wird, kann KI die systematische Durchsicht dieser 

Quellen übernehmen. Basierend auf vorher im Algorithmus festgelegten Kriterien kann 

KI anschließend die Inhalte differenziert, sowie komprimiert wiedergeben. Dies kann 

bei z.B. Erläuterung von juristischen Sachverhalten, historischen Ereignissen, politischen 

Positionen etc. äußerst hilfreich sein. KI kann auch bei Texten, die kurz, simpel oder wie-

derholend sind, wie Postings in Social Media, Anwendung finden. 

Bereiche, in denen keine Kreativität oder emotionale Intelligenz erforderlich ist, bleiben 

bis dato uns Menschen vorbehalten und werden nicht mit KI ersetzt.
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Roetzer prognostiziert, dass in drei bis fünf Jahren  
80 Prozent der Tätigkeiten in der PR größtenteils 
automatisiert durchgeführt werden.

Fazit

Mit KI ist es möglich viele »Fleißaufgaben« – wie die Recherche 
auszugliedern. PR-Profis können somit besser und schneller 
Entscheidungen treffen.

In der Zukunft sollen PR-Profis kompakt sehen können, wel-
che Trends kommen, wer die perfekten Meinungsmacher mit 
Reichweite zu diesen Trends sein werden, wie sich deren Arti-
kel über die Zeit inhaltlich verändert haben, wo diese anzu-
treffen sind und mit welchen Argumenten man bei Ihnen eine 
Story pitchen kann. Diese Fragen werden nicht wie bisher mit 
Annahmen und persönlicher Erfahrung, sondern mit harten 
Fakten belegt. Sie sind auf den wesentlichen Informationsge-
halt komprimiert, sodass der PR-Profi einer eindeutigen Hand-
lungsgrundlage folgen kann. 

Durch den Einsatz von KI werden natürlich Jobs in der Kommu-
nikationsbranche wegfallen, jedoch, wie bei allen anderen tech-
nologischen Errungenschaften werden auch neue entstehen. 
Was wohl immer den Menschen vorbehalten bleibt: Vertrau-
enswürdige, kreative und einzigartige Geschichten zu erzählen.
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Transformieren Sie Ihren PR-Ansatz mit Earned Media Management 
und der Cision Communications Cloud. Fordern Sie jetzt eine Demo 

an und erfahren Sie, wie Sie den Beitrag Ihrer Arbeit zum  
Unternehmenserfolg belegen und die Kommunikationswirkung 

weiter verbessern können.

Kontaktieren Sie uns
Cision Germany GmbH 

Westhafenplatz 1 
60327 Frankfurt am Main

Tel: +49 (0) 69 244 32 88-300

INFO.DE@CISION.DE

Besuchen Sie uns auf Social Media 

Copyright © 2019 CISION Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Whitepaper wurde von Julia Viner, Senior Sales Consultant bei Cision geschrieben

COMMUNICATE LIKE NEVER BEFORE MIT 
DER CISION COMMUNICATIONS CLOUD®

mailto:info.de%40cision.de?subject=Information%20on%20Cision
https://www.cision.de/demo/?nav_location=hero-home&pt=
https://www.instagram.com/cisiongermany/?hl=de
https://www.facebook.com/CisionGermany/
http://
http://

	Demo anfragen: 
	Instagram 5: 
	Facebook 5: 
	Twitter 5: 
	LinkedIn 5: 


