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ZUSAMMENFASSUNG
Eine gut erzählte Geschichte ist für die Kommunikation sehr wichtig, um eine 
Botschaft zu vermitteln. Aber was nützt eine gute Geschichte, wenn sie nicht das 
gewünschte Publikum erreicht? 

Durch die Digitalisierung stehen Kommunikatoren heute mehr Informationen zur 
Verfügung als je zuvor. Tools ermöglichen es, zu sehen, wer sich von einer Kampagne 
angesprochen fühlt, wo sie den Empfänger erreicht und wie er sich noch stärker 
einbinden lässt.

Dieses Whitepaper zeigt, wie Kommunikatoren die Stärken des klassischen, krea-
tiven Kommunikationsansatzes mit neuen, datenorientierten Ansätzen kombinieren 
können. Es entstehen klare Vorteile, wenn sich Kommunikationsprofis sowohl als 
Künstler, als auch als Wissenschaftler begreifen. Und wir gehen der Frage nach, ob 
Big Data für den kreativen Prozess eher hinderlich oder förderlich ist.

Branchenexperten zeigen, wie sich Daten und Bauchgefühl verbinden lassen.
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EINLEITUNG

Oft werden Wissenschaft und Kunst vermeintlich als Gegensätze gesehen. Dabei ergänzen sich 
die beiden Disziplinen auf eine äußerst befruchtende Art und Weise.

Edward Bernays war ein Pionier der Public Relations. Bereits in den 1930er Jahren vertrat er die 
Ansicht, Kommunikation sei angewandte Sozialwissenschaft. PR-Aktivitäten würden von 
ausgebildeten Fachleuten geplant und durchgeführt, und zwar in Einklang mit wissenschaftlichen 
Grundsätzen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Sozialwissenschaftlern. Er vertrat den 
Standpunkt, dass Kommunikatoren mithilfe von Soziologie, Massenpsychologie und anderen 
vergleichbaren Disziplinen die öffentliche Meinung verändern können.

Big Data zeigt heute, wie recht Bernays schon damals hatte. Wer heute belegbare Fakten in Form 
von Daten für PR und Kommunikation nutzt, bedient sich wissenschaftlicher Arbeitsweisen. Das 
befeuert die aktuelle Diskussion darüber, welche Rolle der Kunst und welche der Wissenschaft in der 
Branche künftig zukommt.

Daten oder nicht Daten

Vielleicht ist es die Angst, nicht mehr als „Künstler der Kommunikation“ angesehen zu werden, weil 
viele der Kommunikationsprofis immer noch mit der Nutzung von Daten fremdeln. Für die Kollegen 
aus Marketing und Werbung ist das jedoch längst Alltag.

Keyana Corliss, PR-Chefin der Kalifornischen Softwarefirma Tableau sagte dem Magazin Forbes, 
Daten wären für die meisten PR-Profis leider „zweitrangig“. Es sei an der Zeit, dass die Branche einen 
stärker analytischen Ansatz nutzte. Der Grund sei, so Corliss, dass es lange schwer war, den Erfolg von 
Kampagnen im PR-Arbeitsalltag zu messen. Das hat sich geändert: Heute ist es gut möglich, den 
Wert von Kampagnen zu beziffern und den ROI abzubilden. Es gibt daher keinen Grund mehr, auf 
datenbasierte Methoden zu verzichten. Wer es dennoch tut, könnte im Wettbewerb zurückfallen.
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Kunst: (1) schöpferisches Gestalten aus den 
verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der 
Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und 
Welt. (2) das Können, besonderes Geschick, [erworbene] 
Fertigkeit auf einem bestimmten Gebiet

Wissenschaft: (ein begründetes, geordnetes, für gesichert 
erachtetes) Wissen hervorbringende forschende Tätigkeit 
in einem bestimmten Bereich

Quelle: Der Duden, duden.de



Wo bleibt die Kunst?

Verliert die Branche mit dem neuen Fokus auf Daten nicht ihre schöpferische Fähigkeit, gute 
Geschichten zu erzählen? Ist es nicht besser, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu größtmöglicher 
Originalität zu ermuntern anstatt sie mit Daten über Kunden und Kampagnenerfolge zu belasten?

Der Konsumgüterproduzent Unilever hat in den vergangen Jahren voll auf Kreativität gesetzt: Es 
sollten vor allem mutige neue Storytelling-Methoden ausprobiert werden. 

Dan Izbicki, Creative Excellence Director bei Unilever, betont gegenüber der „Marketing Week“: Tee, 
Deo und Waschpulver sind nun mal an sich wenig spektakuläre Produkte, deswegen spiele 
Kreativität eine sehr wichtige Rolle in der Kommunikation. Doch Kreativität und die Nutzung von 
Daten widersprechen sich nur scheinbar.
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WIE VERÄNDERN DATEN DIE
ROLLE VON KOMMUNIKATOREN?
PR-Fachleute haben traditionell einen künstlerischen Hintergrund. Angesichts der zunehmenden 
Verwendung von Daten im Bereich Public Relations müssen Kommunikatoren jedoch vermehrt 
Daten analysieren, um ihre Kampagnen zu perfektionieren. Bedeutet das, dass künftig Menschen 
mit wissenschaftlicher – nicht künstlerischer – Ausrichtung besser dafür geeignet sein werden, 
erfolgreiche Kampagnen zu entwickeln?

David Walker, Senior Account Executive bei der US-amerikanischen Beattie Group, 
ist davon überzeugt, dass Kommunikatoren sich Kompetenzen in Datenanalyse 
aufbauen müssen.

Kunden werden verstärkt datengestützte Insights und bessere Ergebnisse erwarten. 
Sie werden zurecht verlangen, dass PR-Fachleute den Nutzen ihrer Arbeit klar belegen können. 
Das bedeutet, dass der ROI knallhart bewertet wird. Passt das Ergebnis zu der Investition? Wurde 
die Kampagne bestmöglich optimiert?

Das bedeutet nicht, dass Kommunikatoren über Nacht Statistiker werden müssen, die komplexe 
Algorithmen verstehen. Aber sie müssen Daten sinnvoll nutzen können, um neue Zielgruppen zu 
identifizieren und dann zu ermitteln, wie effektiv diese Zielgruppen mit den Botschaften 
interagieren.

In einer von AMEC und Cision durchgeführten Umfrage unter 749 US-amerikanischen 
PR-Experten waren 78 Prozent der Befragten der Ansicht, dass Weiterbildung wichtig sei, um den 
größtmöglichen Nutzen aus Kennzahlen zu ziehen. Das zeigt, dass sich noch viele 
Kommunikatoren unsicher sind, was sie überhaupt alles messen können.

Paul Hender, Head of Insights bei Cision, argumentiert, dass die Flut von Daten kreative Köpfe nicht 
von fantasievollen Kampagnen abhalten müsse. Es gäbe schließlich Menschen und 

Serviceangebote, die sich um die Datenaspekte der Branche kümmern können:

Ich würde Kommunikatoren sagen: Sie brauchen sich nicht genötigt fühlen, selbst 
zum Experten zu werden. Es gibt ganz viele Menschen in der Branche, die Sie 
unterstützen können. Media-Intelligence-Unternehmen wie Cision können Ihnen 
helfen. Das sind Experten, die das jeden Tag tun. Einige Agenturen wie Ketchum 

unterhalten ganze Abteilungen nur für Research und Analysen, die Ihnen weiterhelfen können, 
und AMEC ist der Vorreiter in PR-Erfolgsmessung.

Diese Beispiele zeigen, dass unabhängige Datenspezialisten bereitstehen, um das nötige 
Data-Mining zu übernehmen, sodass sich kreative PR-Experten darauf konzentrieren können, die 
gewonnenen Insights in ihre Earned-Media-Kampagnen einzuarbeiten.
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FALLBEISPIEL:
FORSCHEN NACH
VERWERTBAREN DATEN
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Paul Stallard,
Managing Director bei
Arlington Research

Paul Stallard arbeitet daran, der kreativen 
Kommunikationsbranche den Umgang mit 
datenbasierten Insights leicht zu machen. Er 
baut zurzeit die Forschungsagentur Arlington 
Research auf.

PR-Agenturen lieben Forschung. Vor allem, wenn 
ein Kunde in einem vertikalen Markt agiert, der 
ohne vierteljährliche Produktneuheiten, 
bahnbrechende Neuerungen oder besonders 
„heiße“ Themen auskommen muss. Dann können 
sie sich ganz darauf konzentrieren, das Thema des 
Kunden so groß wie möglich zu machen und die 
Nachrichtenagenda aktiv mitzubestimmen.
Einfach gesagt: In solchen Fällen zeigt sich 
besonders gut, wie forschungsorientierte 
Kampagnen große Reichweiten schaffen können. 
Außerdem können sie sehr erfolgreich wichtige 
Themen hervorheben und Debatten anstoßen.
Welcher Kommunikator möchte so etwas nicht 
auch können?

Probleme beim Einsatz von Feldforschung in einer Kampagne entstehen erst dann, wenn bei der 
Entwicklung eines Projekts niemand hinzugezogen wird, der für diese Art der Forschung qualifiziert 
ist. Häufig wird unterschätzt, wie anspruchsvoll es ist, eine korrekte Stichprobe zu machen oder 
einen guten Fragebogen zu entwerfen und dann die Ergebnisse korrekt zu interpretieren. Denn nur 
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Es gibt viele Gründe für die Wirksamkeit von Forschung. Der
wichtigste ist wohl, dass Statistiken eine mutige Geschichte
stichhaltig, exakt und tief greifend machen. Mit Statistiken wird
eine Geschichte viel schlagkräftiger, indem Botschaften mit
Leben gefüllt werden.



dann erhalten Sie die bestmöglichen Insights. Wie meistens gilt auch hier: „garbage in, garbage 
out“ - wo nichts Vernünftiges hineingeht, kommt auch nichts Vernünftiges heraus. Eine schlecht 
geplante Umfrage kann niemandes Erwartungen erfüllen.

Sie müssen nur einen Experten finden, dem Sie vertrauen und mit dem Sie zusammenarbeiten 
können.

Das gleiche gilt auch hier: Wenn Sie wissen, was Sie mit einem Projekt erreichen wollen, können 
Sie die Projektbeschreibung einem qualifizierten Experten vorlegen, statt zunächst einen 
Abschluss in Meinungsforschung zu machen.

Ein Experte sorgt dafür, dass die Ergebnisse zu Ihrem Ziel passen, und unterstützt Sie dabei, Ihre 
Geschichte auf solide und wirksame Weise zu erzählen. Analysen eines professionellen Forschers 
stellen außerdem sicher, dass die Ergebnisse korrekt sind und aus verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchtet wurden, um ihren Einfluss auf die Geschichte maximal zu steigern.
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Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Auto kaufen. Sie wissen, dass
es rot sein soll und wie viel PS es haben soll. Dann müssen Sie
doch auch kein Kfz-Mechaniker werden, um Ihre Wahl zu treffen.

In der Kommunikationsbranche sagen viele, es sei nötig sich zum
Data Scientist zu qualifizieren, aber ich halte das für Quatsch.



ARGUMENTE FÜR UND GEGEN
DEN EINSATZ VON DATEN
Bei einer Podiumsveranstaltung von Cision legten Ruth Yearley, Head of Strategy and Planning 
von Ketchum, und Paul Hender, Head of Insight bei Cision, ihre Sichtweisen zur Rolle von Kunst 
und Wissenschaft dar.
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Ruth Yearley
head of strategy and planning,
Ketchum

Ich glaube, dass kreative Kommunikation 
auf kreativen Einsichten aufbauen muss. 
Effektive, motivierende und einprägsame 
Kommunikation, die Menschen berührt, 
braucht im Kern etwas, das Menschen 
wiedererkennen. Einsichten sind dabei 
das entscheidende Bindeglied für die 
Beziehung zwischen Ihnen, dem 
Kommunikator, und der Zielgruppe.

Es gibt Einsichten, die praktisch alle Menschen teilen. Sie sind für mich Ausdruck einer kollektiv 
erlebten Wahrheit, ein unausgesprochenes Wissen. Dieses Wissen teilen wir als Kommunikatoren 
mit unserer Zielgruppe und genau darauf können wir aufbauen. Was dieses Wissen im Einzelfall 
ist, erfahre ich, indem ich mein Leben lebe, aufmerksam bin, in die Gesellschaft tauche, die Welt 
erlebe und erkunde.

Ich bezeichne mich in dieser Funktion gerne als „Einsichthropologin“ – jemand, der Einsichten mit 
der Wissenschaft vom Menschen verknüpft. Wie ein Anthropologe achte ich darauf, was in der 
Gesellschaft passiert; ich beobachte Menschen, Trends und Verhaltensweisen. Und ich nutze das, 
um Einsichten zu gewinnen.

Ich bin niemand, der Daten verteufelt. Big Data kann Geschichten erzählen.
Ich fürchte allerdings, dass manche Leute Informationen mit Einsichten verwechseln. Fakten sind 
keine Einsichten. Aber Forschung und Daten erlauben es, Dinge zu quantifizieren. Mit ihrer Hilfe 
können wir unsere Denkweisen, unsere Einsichten und unsere Kreativität hinterfragen und 
gegebenenfalls mit robusten Daten belegen.

Für mich als Vertreterin eines intuitiven, bauchgesteuerten Arbeitsansatzes, ist das natürlich eine 
Anfechtung. Aber ich möchte betonen: Ich bin nicht gegen Daten. Ich erkenne an, dass Daten 
nützlich sind. Allerdings glaube ich, dass Menschen dazu neigen, sich auf die Daten zuverlassen, 
um es sich leicht zu machen.
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Wir müssen Quellen und Daten respektieren, aber wir müssen sie mit Vorsicht anwenden. 
Kreativität und Daten sollten sich nicht gegenseitig ausschließen.

Paul Hender
head of insight
Cision

Wir haben Krisen erlebt, die die Aktien-
kurse von großen Unternehmen in den 
Keller geschickt haben. CEOs wird immer 
stärker bewusst, wie anfällig ihr Unterneh-
men für eine Medienkrise ist und wie 
dramatisch die Folgen sein können.

Wer als CEO etwas über die Reputation 
seines Unternehmens erfahren möchte, spricht seine Kommunikationsabteilung an. Er braucht 
präzise Daten über die aktuelle Lage, um schnell entscheiden zu können – diese „Sprache“ sollte 
die Kommunikationsabteilung sprechen können.

Viele Indizien deuten darauf hin, dass herkömliche "Paid Media" es schwer hat, sich in der neuen 
digitalen Welt zu behaupten. Daten von Nielsen lassen vermuten, dass Earned Media deutlich 
mehr Vertrauen entgegengebracht wird als Owned Media oder Paid Media. Paradoxerweise wird 
trotzdem immer noch mehr Geld in Paid Media als in Earned Media investiert.

Ungefähr 85 Prozent aller neuen Werbeausgaben gehen an lediglich zwei Player: Facebook und 
Google. Warum? Weil beide Plattformen Ihnen ausführliche Daten anbieten. Sie zeigen Ihnen zum 
einen, wie Sie Ihre Zielgruppen erreichen, und zum anderen, wie diese Zielgruppen reagiert haben, 
sodass Sie Ihre Wirksamkeit nachweisen können.

Geld folgt Messbarkeit. Earned Media werden nur das gleiche Budget bekommen wie Paid Media, 
wenn sich Einflüsse auf die Zielgruppen nachweislich im Geschäftsergebnis wiederfinden.

Das bedeutet nicht, dass Kreativität zur Nebensache wird. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass 
die Kreativität die eigentlichen Geschäftsziele unterstützten muss. Schließlich schafft „Kreativität 
um der Kreativität willen“ nicht zwangsläufig Mehrwert für das Unternehmen. Stellen Sie sicher, 
dass die Wirksamkeit Ihrer Kreativität messbar wird. Sie werden sehen, dass Erfolgsmessungen oft 
belegen, wie gut Ihr Instinkt tatsächlich ist.
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DIE ROLLE DER KREATIVEN
KÖPFE IN EINER ZUNEHMEND
DATENORIENTIERTEN WELT

John Brown
Gründer, Don’t Cry Wolf

John Brown verteidigt Kreativität leidenschaftlich. Er 
argumentiert, dass Daten dem eigenen Gespür immer 
unterlegen sein werden, wenn es darum geht, 
bahnbrechende Kampagnen zu entwickeln.

                   John Brown: Ihr Bauchgefühl ist immer  
                   noch besser als Daten.

„Ich würde mich eher als einen kreativen 
Wissenschaftler als einfach nur einen Kreativen 
bezeichnen.“ Das ist ein Satz, den ich vor Kurzem bei 
einem Empfang für Branchenexperten gehört habe. 
Lässt man den salbungsvollen Tonfall einmal außen 
vor, fasst diese Aussage sehr gut zusammen, wie die 
Branche kreative Arbeit sieht.

Es reicht offenbar nicht mehr, eine großartige Idee zu 
haben. Nein! Um ernst genommen zu werden, muss 
eine kreative Idee mit möglichst vielen Daten 

angereichert werden. Wenn Sie Ihre Idee dann vorstellen, tun Sie gut daran, wie jemand zu wirken, 
der schon in der Grundschule Daten analysiert hat. Und das auch dann, wenn sie einem Kunden 
oder Ihrem Chef nur erklären möchten, dass mehr Wasser den Fluss herunterfließt als hinauf.

Auch wenn es manche Fachverbände nicht gerne hören:

 Daten sind nutzlos. Insights sind wertvoll.

Fast jeder kann Daten finden, aber längst nicht alle können sie lesen und daraus echte Insights 
formulieren. Kreative Ideen, die auf Insights aufbauen, haben das gewisse Etwas. Die sind von der 
Sorte, bei denen man neidisch wird, dass man nicht selbst darauf gekommen ist. Hingegen sind die 
meisten Ideen, die bloß auf Daten fußen, bestenfalls Durchschnitt.

Das Problem der Branche: Sie kann sich nicht entscheiden, ob sie auf bloße Daten setzen soll oder 
auf Insights, was der deutlich noblere Ansatz wäre. Vor lauter Bemühen, intelligent zu wirken, vernac-
hlässigt sie allerdings das Kostbarste, mit dem ihre kreativen Köpfe arbeiten können: das Bauch-
gefühl.
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Meine Damen und Herren der Kommunikationsbranche, ich wage zu behaupten: Es ist überhaupt 
nichts Verwerfliches daran, eine Kampagne um eine kreative Idee zu entwickeln, die einfach nur 
verdammt gut ist.

Aber wir leben in einer hyperinformierten Welt, in der eine einzige Google-Suche mehr Daten 
ausspuckt, als die meisten Agenturen vor 40 Jahren für ihr jährliches Spesenbudget bekommen 
hätten. In dieser Welt kann es passieren, dass Ideen abgetan werden, weil sie nicht „evidenzbasiert“ 
sind (noch so ein wunderbares Wort, das jeder etwas anders versteht).

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie mit der neuen Art der Kontrolle 
kreativer Leistungen umgehen können. Ich hoffe, das hilft Ihnen, geistig und kreativ frisch zu bleiben.
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1•    Den Unterschied erkennen: Lernen Sie, zwischen Daten (bloßen Zahlen), Informationen 
(Daten, die strukturiert wurden, um aussagekräftiger zu sein) und Insights (Aha-Erlebnisse, 
wenn Informationen in einen Kontext gebracht werden) zu unterscheiden. Wenn Sie erst 
einmal begriffen haben, wo der Unterschied liegt, werden Sie viel leichter erkennen, womit Sie 
es im Einzelfall zu tun haben. Und Sie können den neuzeitlichen Halbgöttern erklären, dass 
sie über Zahlen sprechen, nicht über Insights.

2•    Mit einer Hypothese beginnen: In der Symbiose von Insights und kreativen Ideen liegen 
sicher viele Chancen. Aber wenn Sie mit „Ich muss Daten finden“ anfangen, können Sie schnell 
jeden Funken Kreativität ersticken. Überlegen Sie sich stattdessen zunächst „Es wäre doch toll, 
wenn wir dies und jenes tun würden“ und versuchen Sie dann, Insights zu gewinnen, die Ihre 
Überlegungen stützen. Und selbst wenn Sie keine finden, kann die Idee trotzdem richtig gut 
sein!

3•    Dem Gefühl vertrauen: Es gibt etwas, das immer stärker sein wird als Daten, Informationen 
und Insights: Emotionen. Wenn Sie wissen, dass Sie etwas Faszinierendes schaffen können, 
aber Ihre Idee einfach nicht belegen können – konzentrieren Sie sich darauf, Gefühle 
anzusprechen. Hat die Idee Ihren CMO erst einmal gepackt, ist der wissenschaftliche Ansatz 
gleich viel unwichtiger.

4•    Mutig sein: Einige der schlechtesten Kampagnen, die ich kenne, sind das Produkt von 
konsequentem Data-Mining und der unermüdlichen Jagd nach Insights. Daher: Wenn Sie 
glauben, dass Sie ein todsicheres Konzept haben, bleiben Sie am Ball. Vielleicht ist genau das 
die durchschlagende Idee, die Sie gesucht haben.
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DIE DREI SÄULEN DES STORYTELLING

SÄULE EINS – MENSCHLICHKEIT:
Datengrundlage: demografische Daten, Verhaltensdaten, getätigte Einkäufe, Produktpräferenzen

Wenn Sie signifikanten wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Einfluss ausüben wollen, brauchen 
Sie großartige Geschichten. Maschinellem Lernen und automatischer Content-Entwicklung zum 
Trotz: Großartige Geschichten werden immer noch von echten Menschen rezipiert. Deshalb ist es 
wichtig, mit zielgruppenspezifischen Daten zu arbeiten. Sie müssen verstehen, mit wem Sie es zu 
tun haben. Bewerten Sie dabei die Daten nicht nach dem, was die Zielgruppe sagt, sondern nach 
dem, was sie tut.

WAS SIND RELEVANTE DATEN?
Ruth Yearley und Paul Hender sind sich einig: Nur weil die Menge verfügbarer Daten wächst, 
haben Kommunikatoren nicht automatisch mehr Erkenntnisse.

Eine gemeinsame Umfrage von Cision und dem Magazin PRWeek unter 400 Kommunikatoren 
weltweit ergab: Knapp 70 Prozent der Befragten waren der Ansicht, nicht genügend Daten oder 
Analysen zu haben, um gegenüber der Geschäftsleitung ihre Earned-Media-Programme rechtferti-
gen zu können.

Außerdem glaubten 72 Prozent der Befragten, dass sie ihr Verständnis der demografischen, sozio-
grafischen und psychografischen Profile ihrer Zielgruppen vertiefen müssten; 75 Prozent gaben an, 
sie müssten sich darin verbessern, Erfolge zu messen und Auswirkungen auf Geschäftsziele nachzu-
weisen.

Kommunikatoren brauchen also neue Kennzahlen. Statt Reichweite, Impressions und Content 
Performance sollten die Zahlen direkt geschäftsrelevante Einflüsse darstellen wie beispielsweise auf 
Geschäftsentwicklung einschließlich Umsatzwachstum, die Anzahl der generierten Leads und die 
Konversionsrate der vom Kunden gefüllten Einkaufswagen.

Wie lassen sich also Daten am besten nutzen, um Insights zu erzielen, die Ihre Kampagnen wertvol-
ler machen?

Chris Lynch, CMO bie Cision, 
nennt seine „drei Säulen des Storytelling“ und 
die zugehörigen messbaren Datenarten.
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aktuelle Themen

SÄULE ZWEI – EMOTIONEN:
Datengrundlage: Stimmung, Affinität, psychografische Daten

Menschen sind emotionale Lebewesen. Soziale Medien haben die Hemmschwelle deutlich 
gemacht, bei der Menschen ihre Gefühle mitteilen. Für eine Geschichte, die Emotionen nutzt, geht 
es weniger um das, was Menschen tun, sondern mehr um das, was sie sagen. Soziale Netzwerke 
können daher hilfreich sein. Was für B2C-Vermarkter Instagram und Facebook sind, sind LinkedIn 
und Twitter für B2B.

SÄULE DREI – ORIGINALITÄT:
Datengrundlage: Wettbewerbsdaten, Branchen-/Marktdaten, aktuelle Themen

Originalität ist die größte Herausforderung für Storytelling im 21. Jahrhundert. Wir kennen einfach 
schon so viele Geschichten. Die darstellende Kunst macht vor, wohin das führt: Hollywood 
produziert immer neue Remakes von jahrzehntealten Filmen. Aus Filmerfolgen werden heute 
Musicals gemacht, statt – wie früher – umgekehrt.

Um originell zu sein, müssen Sie Daten noch viel intuitiver betrachten. In ihnen steht meist auch, 
was die Menschen gerade nicht sagen. Schauen Sie sich auch ruhig an, was Ihre Wettbewerber 
treiben. Aber denken Sie daran, dass es auf das richtige Timing ankommt. Wie originell oder frisch 
eine Geschichte wirkt, hängt oft vom richtigen Zeitpunkt ab.
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Wie Brand Fever Inc. und Sony das Video-Game „No Man’s Sky“ 
vermarkteten

Die wissenschaftliche Seite: Brand Fever Inc. hatte den Auftrag, im Vereinigten 
Königreich (UK) abseits der traditionellen Gaming-Seiten für Aufsehen zu sorgen und 
eine größere Zielgruppe zu begeistern. Die zielgruppenbezogenen Insights der 
Agentur zeigten zunächst wenig überraschend: Ein breiteres Mainstream-Publikum 
sollte direkt mit Inhalten angesprochen werden und zwar über die Medien, die es 
üblicherweise konsumiert. Interessanter war, dass bei näherer Betrachtung die 
Zielgruppe eine große Überschneidung mit den Fans von Science-Fiction-Klassikern 
wie Star Trek hatte.

Die Recherchen der Agentur ergaben, dass lustige Videos die stärksten Reaktionen 
und die höchste Aktivität hervorrufen. Also sollte ein lustiges Video entwickelt werden, 
das ein Mainstream-Publikum anspricht, ohne den harten Kern der Fans des Spiels zu 
verprellen.

Die künstlerische Seite: Brand Fever Inc. entschied, dass in dem Video ein echter 
Gamer auftreten sollte, der auch ein bekennender Science-Fiction-Fan ist. Da das 
Video auch lustig sein sollte, holte man Bill Bailey ins Boot, einen britischen Komiker, 
Musiker und Schauspieler. Bailey ist sowohl ein begeisterter Gamer als auch ein 
bekennender „Trekkie“. Gemeinsam mit ihm und der auf Comedy spezialisierten 
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Produktionsfirma Roughcut TV wurde das Videokonzept entwickelt. Schließlich kam ein 
Video heraus, das Bailey zeigt, wie er auf seine ganz eigene, komische Weise „No Man's 
Sky“ spielt.

Das Video wurde nicht nur auf den PlayStation-Kanälen der sozialen Medien verbreitet. 
Brand Fever Inc. verteilte es auch an die britische Tages- und Lifestyle-Presse sowie 
wichtige Influencer. So wurde eine große Reichweite in den Zielmedien erreicht, 
begleitet von Direct-to-Consumer-Aktivitäten in sozialen Medien.

Das Ergebnis: Das Video hatte es in zahlreiche der angesprochenen Medien geschafft. 
Viele Influencer erwähnten es. Alle gedruckten Artikel verwiesen sowohl auf das Video 
als auch auf das Spiel selbst.

Auf Facebook generierte das Video innerhalb eines Monats mehr als 1,7 Millionen Views. 
Allein in den ersten 48 Stunden wurde es eine Million Mal angesehen. Außerdem erhielt 
es über 18.000 Likes und wurde mehr als 7.800-mal geteilt. Facebook-Kommentare, 
eigene Reddit- und Neogaf-Threads und Reaktionen auf die Postings von Bill Bailey in 
sozialen Netzwerken fielen sehr positiv aus.

Und aus geschäftlicher Perspektive? „No Man’s Sky“ übertraf die Umsatzziele in der 
ersten Woche und erzielte den zweitstärksten Start eines PS4-Spiels nach „Uncharted 4“.
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Wie können Sie Ihre eigenen Kampanen ähnlich erfolgreich machen, wie die von „No Man’s Sky“, 
und dabei messbar zu den Unternehmenszielen beitragen? 

Hierfür hat Cision eine Produktsuite entwickelt, deren Kernstück die Cision Communications 
Cloud ist. In die Entwicklung flossen knapp zwei Milliarden US-Dollar. Mit der Cision Communica-
tions Cloud können Sie Ihre Kampagnen optimieren. Den Erfolg können Sie messen und in einer 
Art und Weise darstellen, die die oberste Führungsebene Ihres Unternehmens sofort versteht.

Anhand von Informationen wie Verhaltensweisen, Eigenschaften und Vorlieben, die Kommunika-
toren über Kunden in die Cision Communications Cloud eingeben, kann die Plattform passende 
Influencer suchen. Dabei kann die Suche zum Beispiel nach Themen, geografischen Gebieten 
oder Produktinteressen der Verbraucher eingeschränkt werden.

Sie können die Medienpräsenz in Print-, Online- und sozialen Medien messen. Außerdem umfasst 
der Clouddienst auch Analysemethoden. So lassen sich der Nutzen von Medienpräsenz für das 
Unternehmen beziffern und der ROI belegen.

Klicken Sie unten auf den Link, um mehr darüber zu erfahren, wie die Cision Communications 
Cloud Ihre Kampagnen beflügeln kann.
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FAZIT
Die erfolgreichen Earned Media-Kampagnen der Zukunft werden nicht mit einem rein 
wissenschaftlichen oder rein kreativen Ansatz entwickelt. Die besten Kommunikatoren 
nutzen die ihnen zu Verfügung stehenden Daten, um aussagekräftige Kampagnen zu 
schaffen, die ganz spezifische Zielgruppen ansprechen.

Sie als Kommunikator sollten verstehen, 
� wie Sie Daten nutzen, um die Wirksamkeit Ihrer Kampagnen zu steigern und
� wie Sie Kennzahlen finden, die den ROI Ihrer Arbeit zeigen.

Trotzdem werden Sie immer noch vor allem für Ihre Kommunikationsfähigkeiten geschätzt 
werden, weniger für Ihre Fähigkeit Daten auszuwerten. Datenanalysten wie die von Cision 
können die aus Daten gewonnen Insights erläutern. Und sie überlassen es dann Ihnen, mit 
Ihrer Fantasie und Kreativität die Kampagne zu entwickeln.

Kunst und Wissenschaft – mit vereinten Kräften effektiv kommunizieren
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