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PR TRENDS 
2020

Ein neues Jahrzehnt im digitalen 
Zeitalter hat begonnen: Cision gibt 
einen Ausblick auf die wichtigsten 
Trends und Neuerungen für das 
noch junge Jahr 2020.
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VISUELLE INHALTE
 
KURZVIDEOS
Wer hat heutzutage die Zeit (und die Lust) fünf Seiten zu lesen, die vielleicht noch 
schlecht geschrieben sind, wenn er einfach ein Drei-Minuten Video ansehen kann, 
das ihm kurz erklärt, was er wissen möchte? Kurzvideos sind kein neuer Trend, aber 
sogar das Social-Media-Urgestein Facebook entwickelt sich zum Social Broadcaster, 
über den immer mehr Kurzvideos geteilt werden. Unternehmen packen ihren Con-
tent in ein ansprechendes Video – mit nicht mehr als einem Smartphone –  
und verbreiten ihn über viele Kanäle. 

Kurzvideos können auch bei komplexen Sachverhalten und erklärungswürdigen 
Produkten aus dem B2B-Bereich die richtige Wahl sein. Dies beweisen Kommunika-
toren von Unternehmen aus dem Bereich Life Science und Gesundheitswesen, bei-
spielsweise der YouTube-Vlog der britischen Non-Profit Organisation One Nucleus. 

 
LIVE VIDEOS 
Live-Videos auf Social-Media werden von immer mehr Influencern und Unter-
nehmen genutzt. Sie übertragen Konferenzen oder andere Events und geben 
Mitarbeitern, Kunden oder Partnern das Gefühl, dabei zu sein, obwohl sie nicht vor 
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Ort sein können. Zudem vermittelt ein Live-Video den Eindruck von Authentizität 
und Offenheit. Live-Videos bieten übergreifend nicht nur Möglichkeiten für die 
interne und externe Kommunikation, sondern auch für das Employer Branding. 

PAID UND OWNED MEDIA WERDEN  
RELEVANTER FÜR PR, SHARED MEDIA  
GEWINNT AN BEDEUTUNG 
Im Zuge des Zusammenwachsens von Marketing und PR, wie im Cision-White-
paper »Willkommen in 2020...« beschrieben, entstehen neue Möglichkeiten für die 
Kommunikation. Marketiers eignen sich z. B. Kenntnisse zur Content-Produktion an 
– eigentlich Hoheitsgebiet der PR-Profis – und lernen die Medienbeobachtung für 
Marketing-Zwecke zu nutzen. PR-Profis verbreiten die Botschaften der Pressearbeit 
auch auf Paid & Owned Media. Allen Beteiligten steht ein größeres Tool-Set zur Ver-
fügung, mit dem sie die eigene Agenda besser umsetzen. Um das Potential effizient 
zu nutzen, müssen die Mitarbeiter ihr Know-how erweitern und eine einheitliche 
Strategie verfolgen. 

Der European Communications Monitor 2019 untersuchte erstmals auch Shared 
Media, also Inhalte, die Nutzer teilen oder selbst erstellen. Mit der klassischen On-
line-Marketing-Strategie Viral Seeding verbreitet sich Content blitzschnell. Damit 
entsteht für die PR durch Shared Media Reichweite und für das Marketing können 
Leads generiert werden. Allerdings ist Earned Media laut dem Global Comms  
Report 2019 nach wie vor der Kanal, dem die Öffentlichkeit am meisten  
Vertrauen schenkt. 

WENIGER CONTENT,  
ABER DAFÜR DER RICHTIGE
Es gibt zunehmend mehr Content auf allen Kanälen. Wenn es jedoch von etwas 
zu viel gibt, verliert es an Wert und damit auch an Wirkung. Die Lösung: künst-
liche Verknappung. Allein durch die Reduktion des Content-Volumens erzielen 
Kommunikatoren allerdings keine größere Wirkung, da hiermit nicht wirklich 
das Interesse der Zielgruppe steigt. Der Content muss gleichzeitig an Relevanz 
für das Publikum gewinnen und darauf ausgelegt sein, eine Diskussion anzu-
stoßen – fast wie früher: einprägsame Sprüche, eindrucksvolle Gestaltung, ein in 
sich stimmiges Bild. Und über allem steht die Frage: Was will ich meinen Kunden 
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mitteilen? Welchen Eindruck sollen sie von meiner Marke und dem Produkt ge-
winnen? Wer erinnert sich nicht an die großen Werbespots der 90er- und frühen 
2000er-Jahre? Es ist daher eine logische Konsequenz für ein Unternehmen, der 
Informationsflut mit wenigen Posts zu begegnen, die es aber in sich haben. 

CONVERSION-FOCUSED PR-  
UND MARKETING-KAMPAGNEN
Content – ob von Marketing oder PR – soll heute nicht mehr bloß Informationen 
vermitteln, sondern Interaktionen anstoßen, um letztlich mehr Leads zu gene-
rieren. Potenzielle Kunden haben sich vor dem Kauf bereits mit dem Content 
des Unternehmens auseinandergesetzt, was die Kaufentscheidung beeinflusst. 
Content, der Interaktion hervorruft, sichert zudem die Präsenz des Unternehmens 
auf dem heutigen Schauplatz der Öffentlichkeit: Seite 1 im Google-Ranking.  

CONTENT-MARKETING & PR VERFOLGEN 
EINE GEMEINSAME STRATEGIE 
PR verfolgt das Ziel, die Markenreputation zu steigern und Content-Marketing 
soll Leads für das Unternehmen generieren. Beide Disziplinen veröffentlichen 
Inhalte, die ein Unternehmen in einem positiven Licht erscheinen lassen. Daher 
liegt es nahe, dass diese beiden Disziplinen sich in ihrer strategischen Aus-
richtung aufeinander abstimmen. Wenn der Content als nützlich wahrgenommen 
wird, verbreitet er sich quasi von allein und die Sichtbarkeit der Marke wächst 
organisch. Die PR kann dies aufgreifen und z. B. öffentlichkeitsrelevante Auf-
tritte der Geschäftsleitung bei Panels oder Konferenzen zusätzlich in Szene 
setzen. Indem ein Thema aus Content-Marketing- und PR-Sicht gemeinsam 
aufbereitet wird, gewinnt eine Strategie an Ganzheitlichkeit und Effizienz.  

MESSUNG VON PR-AKTIVITÄTEN 
Was im Marketing bereits fest verankert ist, wird in der PR immer mehr ausgebaut: 
Die Messung von Ergebnissen, die wirtschaftlich zuzuordnen sind. Natürlich zielt  
die klassische PR hauptsächlich auf Earned Media ab. Es fällt hier traditionell schwer,  
die Erfolge in gewonnenen Leads oder Kundenanfragen zu messen. 
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Für Earned Media werden meist die Metriken Reichweite oder Anzeigenäquivalenz-
wert herangezogen. Tools wie die Cision Communications Cloud vereinfachen die 
Medienbeobachtung und Messung der Ergebnisse: Clippings ordnet sie sogar einer 
bestimmten Kampagne zu. Damit kann man exakter belegen, inwieweit sich die 
Durchführung gelohnt hat. 

BRAND-AKTIVISMUS & HALTUNG ZEIGEN 
In den USA wird im Jahr 2020 ein neuer Präsident gewählt und immer mehr Unter-
nehmen beziehen Stellung zu Themen, die in den Wahlprogrammen zu finden sein 
werden. Politischer Aktivismus steht Unternehmen dann gut, wenn die vermittelten 
Werte glaubhaft sind, mit denen der Stakeholder übereinstimmen und das Gesamt-
bild authentisch wirkt. Hierzulande findet die Bundestagswahl im folgenden Jahr 
statt und es gibt eine Bandbreite an Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen 
werden: Klimawandel, Rente, Fachkräfte, Einwanderung etc. Für Unternehmen 
bietet sich die Chance, Stellung zu beziehen und öffentlichkeitswirksam als ver-
antwortungsvoll wahrgenommen zu werden. 

VERTRAUEN DURCH EMPATHIE 
Um aus der Masse herauszustechen, sollte man als Unternehmen seine Stakeholder 
nicht nur mit Informationen versorgen, sondern man sollte die Informationen in 
eine gute Story packen. Storytelling ist zwar ein fester Begriff in der PR, jedoch sollte 
man in Zukunft noch stärker die emotionale Ebene ansprechen, um aufzufallen. 
In einer Welt, in der künstliche Intelligenz allgegenwärtig ist, gewinnt Empathie 
immer mehr an Bedeutung. Sie unterscheidet uns Menschen von der Maschine und 
wenn eine Marke Inhalte publiziert, die an die emotionale Ebene appellieren, ent-
steht erst Sympathie und Vertrauen – durch echtes Verständnis. 

MIKRO-INFLUENCER
Influencer-Relations ist mittlerweile ein fester Bestandteil von Marketing und PR. 
Der Trend geht zunehmend vor allem im Consumer-Segment weg von Super-Influ-
encern mit Hunderttausenden oder gar Millionen von Followern hin zum Mikro-In-
fluencern, denen vielleicht nur wenige Tausend oder gar Hundert Personen folgen. 
Aber sie liefern authentisch wirkende Beiträge, die überzeugender sind als die 
Posts der Superstars, dazu weniger Streuverluste haben und auch günstiger sind. 
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Technologischer Fortschritt, neue 
Formate, eine bessere Messung 
von Erfolgen, interdisziplinäre 

Kooperation, stärkere Zielgruppen-
fokussierung und der Ausbau der 

Wertekommunikation – das alles und 
noch viel mehr erwartet uns 2020. 
Packen wir es an und setzen die 

erfolgversprechendsten Ansätze um. 

Cision wünscht Ihnen  
ein spannendes neues Jahr. 

MIKRO-ZIELGRUPPEN
Auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten, Kunden- oder Mediendaten zu 
sammeln und auszuwerten, können Unternehmen ihre Zielgruppen heute 
besser über einzelne Merkmale segmentieren. Recht einfach definiert man ein 
Nischen-Publikum für individuelle Kampagnen. Es zahlt sich in der Regel aus, 
statt einer größer angelegeten Kampagne mehrere kleine durchzuführen. Das 
Ziel ist, Streuverluste zu minimieren und die Lead-Generierung zu maximieren. 
Das lohnt sich insbesondere für lokal agierende oder kleinere Unternehmen. 
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COMMUNICATE  
LIKE NEVER BEFORE
MIT DER CISION  
COMMUNICATIONS CLOUD® 

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 
Ihren PR-Beitrag zum Unternehmenserfolg belegen und 
die Kommunikationswirkung weiter verbessern können.

+49 (0) 69 244 32 88-300 | Cision Germany GmbH 
Westhafenplatz 1 | 60327 Frankfurt am Main

Copyright© 2020 Cision. Alle Rechte vorbehalten.

01. EXPERT PANEL  
FORBES COMMUNICATIONS 
COUNCIL 
▶ forbes.com (9.9.2019)

02. ONENUCLEUS  
▶ Youtube.com (12.4.2019)

03. WENDY MARX 
▶ b2bmarketingzone.com 

(23.11.2019)

04. DALLAS RIPKA  
& RIMA MASUBUCHI 
▶ pancommunications.com 

(29.10.2019) 

05. FIONN KIENTZLER 
▶ suxeedo.de (29.8.2019)

06. JEFF BULLAS 
▶ jeffbullas.com
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