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Einführung
Seit einigen Jahren verdichten sich die Anzeichen dafür, dass das Arbeiten mit einer Tabellenkalkulation möglicherweise 
keine gute Idee mehr sei.

“Hört auf Excel zu verwenden, fordern Finanzchefs von ihren Mitarbeitern”, lautete eine Schlagzeile im Wall Street Journal vor 
etwas mehr als einem Jahr. Vor kurzem hat The Times in Großbritannien die finanziellen Probleme eines Einzel-händlers in 
einem Beitrag aufgegriffen und kam zu dem Schluss: “Tabellenkalkulationen in Kombination mit menschlichen Fehlern 
können zu Katastrophen führen." Erst im vergangenen Sommer fragte eine IT-Publikation namens TechWire Asia: "Bewegt 
sich die Welt endlich von veralteten Tabellenkalkulationen weg?”

Die Antwort - zumindest bei PR- und Kommunikations-
teams - ist wahrscheinlich "noch nicht". Auch wenn sich 
die Finanzabteilungen und andere Unternehmens-
bereiche in Richtung ausgeklügelter Software-Tools 
bewegen, um Zahlen zu analysieren und wichtige 
Datensätze zu verwalten, ist es für diejenigen, die sich 
auf Earned Media-Berichterstattung konzentrieren,

keineswegs ungewöhnlich Tabellenkalkulationen für eine 
Vielzahl von Aufgaben zu verwenden. Diese können den 
Aufbau und die Pflege einer Medienliste, die 
Beobachtung der Kampagnenberichterstattung und sogar 
die Übermittlung dieser Ergebnisse an die Führungs-
kräfte umfassen.

https://www.wsj.com/articles/stop-using-excel-finance-chiefs-tell-staffs-1511346601
https://techwireasia.com/2018/04/is-the-world-finally-moving-on-from-outdated-spreadsheets/
https://www.thetimes.co.uk/article/spreadsheets-plus-human-error-can-add-up-to-disaster-sknj23b2g
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die für alle Beschäftigten in Fortune-500-Unternehmen bis 
hin zu kleinen und mittleren Unternehmen zutraf. 

Auf die PR-Welt bezogen, könnte ein solches 
Zeitkontingent investiert werden um  Kommunikations-
strategien zu entwickeln, Beziehungen zu Influencern 
aufzubauen und zu vertiefen oder abrechnungsfähige 
Kundenaufträge zu bearbeiten. Diese Aufgaben wären 
darüber hinaus auch viel erfüllender für die Mitarbeiter als 
all das “Copy und Paste” in den Tabellen. 

Obwohl
Tabellenkalkulationen ein effektives Werkzeug zur 
Verwaltung der persönlichen Finanzen und anderer 
grundlegende Aufgaben sind, werden sie niemals als 
Datenbank, Projektmanagementsystem oder zum 
Erzeugen von tiefergehende Analysen und Berichten 
konzipiert. Trotzdem sind sie allgegenwärtig, weil sie 
relativ preiswert und einfach zu bedienen sind. Hinzu 
kommt die oftmals vertretene Auffassung, dass der 
Wechsel zu anspruchsvolleren Technologien eine 
Herkulesaufgabe darstelle. 

Bevor wir uns dem zuletzt genannten Punkt widmen, 
lassen Sie uns zunächst einige der größten Heraus-
forderungen betrachten, mit denen sich PR- und 
Kommunikationsprofis unweigerlich konfrontiert sehen, 
wenn sie sich langfristig auf Tabellenkalkulationen als ihre 
bevorzugte Lösung beschränken. 

Es ist nicht nur das Anlegen einer Kalkulationstabelle mit 
den richtigen Informationen in den jeweiligen Spalten und 
Zeilen. Vielmehr geht es um die Pflege der Daten, das 
Hinzuzufügen von Details, dessen Änderungen, sowie das 
Löschen veraltete Informationen und die Bewältigung 
einer Reihe anderer dazugehöriger Aufgaben. Das alles 
dauert Stunden, die viele PR- und Kommunikationsprofis 
einfach nicht haben.

Eine Studie von Ventana Research hat beispielsweise 
quantifiziert, wie viel Zeit und Energie Mitarbeiter für die 
Pflege von Tabellenkalkulationen aufwenden müssen. Der 
Durchschnitt lag bei 12 bis 18 Stunden pro Monat, eine 
Statistik, 

Punkt 1: Zeit ist keine erneuerbare Ressource

https://www.ventanaresearch.com/research_perspective/analytics/five_costs_and_perils_of_spreadsheets_for_business_analytics
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Oder aber wenn Sie von anderen Führungskräften im 
Marketingteam oder im Senior Management ernster 
genommen werden möchten. 

Stellen Sie sich eine Kampagne vor, mit dem Ziel, das 
Interesse an der Expansion eines großen Einzelhändlers 
von Europa nach Nordamerika zu steigern. Das PR-Team 
würde eine Tabelle mit den Namen der Reporter erstellen, 
von denen man hofft, dass sie die Story aufgreifen werden 
- höchstwahrscheinlich durch Kopieren und Einfügen von
Namen aus einer anderen "Master"-Tabelle, die mit voll-
ständigen Impressumsangaben und einer Reihe von
Publikationen gefüllt ist. Wie leicht passiert es da, dass
einer oder mehrere dieser Namen falsch übernommen
werden? Das könnte dazu führen, dass Sie statt des
Chefredakteurs des Wirtschaftsressorts einen Medizin- 
und Gesundheitsjournalisten der Redaktion eines
Mediums ansprechen. Ungenaue Tabellen-kalkulationen
können legitime Berichterstattungs-möglichkeiten und die
Glaubwürdigkeit bei Influencern beeinträchtigen.

Jeder hatte schon einmal diesen E-Mail-Austausch mit einem 
Kollegen, der eine dringende Frage hatte oder ein Problem 
anspricht, welche durch das Arbeiten in einer Tabellen-
kalkulation entstanden sind.  Während Sie dem nachgehen, 
fällt Ihnen auf, dass dieser Kollege nur eine Kopie der 
ursprünglichen Datei vorliegen hat, welche nicht mit den 
neusten Informationen aktualisiert wurde.

Wenn man bedenkt, wie häufig sich die Dinge in den Medien 
ändern - von Reportern, die ihre Schwerpunkte oder 
Arbeitgeber ändern, über Redaktionen, die ihre 
Erscheinungshäufigkeit ändern oder ganz eingestellt werden – 
ist es nicht schwer zuerkennen warum Tabellenkalkulationen 
nicht mehr als legitimes Werkzeug für die Erstellung von 
Listen oder als Datenbank gelten.

Das Gleiche gilt für die Verwendung von Tabellen, um 
Earned Media-Ergebnisse an andere Mitglieder im Team 
weiterzuleiten. Wenn Sie Tabellendatein per E-Mail ver-
senden, legen Sie die Daten in eine Verarbeitungskette, die 
irgendwann einige fehlende Verknüpfungen aufweisen wird.

Punkt 3: Tabellenkalkulationen können zu "Klonkriegen" führen

Punkt 2: Fehler sind unvermeidbar

Wir ersparen es uns und Ihnen Unternehmen 
hervorzuheben, die an den gravierenden Folgen von Fehlern, 
die zum Teil nur in einzelnen Feldern gemacht wurden, schier 
verzweifelt sind. Wenn Sie sich trotzdem selbst ein Bild 
machen wollen, dann geben Sie gerne 
"Tabellenkalkulationsfehler" in eine der Suchmaschinen ein 
und Sie werden eine Liste von abschreckenden Beispielen 
finden, die fast jedem Business-Profi Angst einjagen würden.

Natürlich geht es bei vielen dieser klassischen Tabellen-
kalkulationsfehler um die Verwaltung von Gesundheits-
informationen, Unternehmensfinanzen und Details zu 
staatlichen Programmen. PR bezogene Daten mögen nicht 
unbedingt als folgenschwer erscheinen, aber sie spielen 
dennoch eine große Rolle, wenn Sie Ihr Budget halten oder 
sogar erhöhen wollen. Nicht zu vergessen sind die trastischen 
Folgen im Bezug auf die DSGVO und der Verlust der 
Glaubwürdigkeit bei Kunden und Partnern. 

https://www.google.com/search?q=spreadsheet+errors&oq=spreadsheet+errors&aqs=chrome..69i57j0l5.648j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Punkt 4: Größer ist nicht immer besser

Tabellenkalkulationen können mit einem einzigen Datenblatt 
beginnen, das Namen, E-Mail-Adressen,  Schwerpunkte und 
andere Details enthält. Dann wird ein weiteres Datenblatt mit 
Details zu den kommenden Pressemitteilungen hinzugefügt. 
Dann ein weiteres Datenblatt, das versucht, alle notwendigen 
Beiträge für die Social Media-Kanäle der Firma zu planen. 
Schon in kurzer Zeit gibt es ein Blatt nach dem anderen, gefüllt 
mit allem Möglichen, von Kampagnenergebnissen bis hin zu 
Systemanmeldungen.

Häufig haben solche Tabellen eine Tendenz dazu, weit über 
den Punkt hinaus zu wuchern, bis zu dem es sinnvoll war, sie 
zu pflegen und eine neue Tabelle anzufangen oder aber auf 
eine andere Art zur Informationsbereitstellung 
zurückzugreifen. Diese Situation wid mit der Zeit nicht besser, 
im Gegenteil: je mehr Daten es werden, desto schwieriger wird 
eine Migration in andere Tools. 

Punkt 5: Geheimnisse sind nur einen 
Klick davon entfernt, veröffentlicht zu 
werden

Die Daten, die zur Verwaltung von Medienkontakten und zu 
Analysen der Berichterstattung in der Presse gesammelt 
werden, werden nicht immer als so geschäftskritisch betrachtet 
wie andere Informationsbestände innerhalb eines 
Unternehmens. Doch das bedeutet nicht, dass diese Daten 
leichtfertig behandelt werden sollten. Viele 
Kommunikationsprofis halten detaillierte Notizen über 
bestimmte Reporter oder Redakteure in einer 
Tabellenkalkulation fest - wenn diese versehentlich an einen 
dieser Kontakte geschickt würde, könnte es ziemlich peinlich 
werden, um es vorsichtig auszudrücken.

Tabellenkalkulationen können auch sensible Informationen 
über Budgets für Öffentlichkeitsarbeit, Erweiterung von 
Content oder PR-Ausgaben enthalten, die niemals außerhalb 
der Unternehmenszentrale veröffentlicht sein sollten. Um eine 
Tabellenkalkulation zu öffnen, müssen in der Regel kein 
Benutzername und Passwort eingegeben werden. Dieser 
Mangel an grundlegender Sicherheit hat jedoch bereits dazu 
geführt, dass Benutzer von Tabellenkalkulationen in anderen 
Bereichen im Unternehmen zu fortschrittlicheren Lösungen 
übergegangen sind. 

Punkt 6: Die komplette Analyse liegt in 
Ihren Händen

Neben dem Zeitaufwand für das Aktualisieren, Überarbeiten, 
Zusammenfassen, Modifizieren und Korrigieren von 
Tabellen müssen Kommunikationsprofis einen ebenso 
manuellen Aufwand betrieben um das, Eingegebene haben, 
durchzusehen und daraus aussagekräftige Erkenntnisse zu 
gewinnen. 

Sie können zu Beispiel die Anzahl der Medienberichte, die ein 
Presseaussand erzeugt hat, zählen, aber diese sagt nicht viel 
über die tatsächliche Reichweite der Berichterstattung aus. 
Auch ist es recht schwer, wenn nicht sogar unmöglich, mit 
einer Tabellenkalkulation die Tonalität der Berichterstattung 
zu ermitteln oder Qualitätsindikatoren zu bestimmen, die 
Ihnen beim nächsten Mal erfolgreichere Ergebnisse 
bescheren könnten. 

Nutzer von Tabellenkalkulationen neigen außerdem dazu, in

einer Welt der Zusammenstellung von "Wohlfühlkenn-
zahlen" gefangen zu sein, wie Share of Voice, potenzielle 
Reichweite und Nennung. Was die meisten Führungskräfte 
jedoch sehen wollen, ist der Beitrag der PR-Arbeit zum 
Unternehmenserfolg. Das bedeutet, dass man in der Lage sein 
sollte, die Daten nach Punkten zu filtern, die mit den 
wichtigsten Leistungsindikatoren wie Loyalität, Befürwortung 
und sogar Umsatzwachstum übereinstimmen.
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Punkt 7: Sie können das Gesamtbild 
nicht darstellen

Wenn Kommunikationsfachleute oder PR-Agenturen ihre 
Strategien oder ihre Ergebnisse den Entscheidern vorlegen 
müssen, bekommen sie oftmals nicht viel Zeit dafür. Sobald 
sie die Chance bekommen zu präsentieren, können sie ihr 
Publikum meist nicht mit Zahlen begeistern, die in einer 
Tabellenkalkulation und viel zu klein an eine Wand projiziert 
werden. 

Die Untersuchungen dazu sind ziemlich eindeutig: Nach 
Ansicht der Wissenschaftler und Autoren von 
"Human Anatomy& Physiology" ist Sehen wirklich Glauben 
- in weniger als einer Zehntelsekunde kann ein Mensch die 
Bedeutung eines starken Bildes erfassen. Der Einsatz von 
Farbe erhöht die Aufmerksamkeitsbereitschaft um 80 
Prozent. Tatsächlich sind 50 Prozent des Gehirns an der 
visuellen Verarbeitung beteiligt. Aus diesem Grund bevor-
zugen Senior Business Leader es, wenn die für sie 
bestimmten Informationen im Dashboard-Stil aufgearbeitet 
werden. Auch wenn der Moment der Präsentation auf 
Vorstandsebene vorbei ist, kann ein gutes Dashboard Ihnen 
das Management Ihre täglichen Aufgaben, sowie die Ihres 
Teams erleichtern.

06

Punkt 8: Beschädigte Datein sind 
unbrauchbare Datein

Wenn Sie sich auf Tabellenkalkulationen verlassen, verlassen 
Sie sich dabei auf eine einzelne Datei, die einige der 
wichtigsten Informationen enthält, die Sie für Ihre Arbeit 
benötigen. Dazu gehören villeicht Kontaktdaten, die Sie über 
Jahre hinweg gesammelt haben, Story-Ideen, die Sie 
nirgendwo sonst gespeichert haben, oder Kampagnendaten, 
die für die kontinuierliche Verbesserung der Leistung des 
Kommuni-kationsteams unerlässlich sind. 

Stellen Sie sich nun den Tag vor - und er wird kommen -, an 
dem ein Virus- oder Systemausfall Ihren Computer, Tablet 
oder Smartphone schädigt und diese Tabellendatei unzu-
gänglich, unlesbar macht, oder gar löscht. Dann war es das 
und eine Ihrer wichtigsten Ressourcen ist dahin.  

Im Gegensatz dazu steht fast jedes andere fortschrittliche 
Informationssystem, das heute im Unternehmensalltag 
eingesetzt wird und das sich mit Servern in der Cloud 
verbinden kann, um sicherzustellen, dass alles, was Sie in 
Anspruch nehmen, gesichert ist und für den Wiederher-
stellungsprozess zur Verfügung steht. Das ist besser als fast 
jede Versicherungspolice, die Sie je abschließen werden.
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Ja, Sie können Tabellenkalkulationen auf einem Smartphone 
verwenden, aber normalerweise ist dies eine Frage des 
Scrollens, Ziehens oder Zoomens, um ständig die benötigten 
Informationen einzusehen. Wenn es Zeit zum Drucken ist, 
sollten Sie sich vorher Zeit für die "Seiteneinrichtung" 
genommen haben, es sei denn, Sie möchten, dass die Hälfte 
der Spalten und Zeilen abgeschnitten aus dem Druck kommt. 

Die Benutzeroberflächen der meisten Tabellenkalkulations-
anwendungen waren gut und richtig in einer Welt, in der 
jeder an seinen Arbeitsplatz gebunden war. Aber die Arbeit 
in der PR-Branche sieht heute ganz anders aus. 
Möglicherweise verbringen Sie nur einen Teil Ihres Tages im 
Büro mit Meetings und mehr Zeit unterwegs, etwa um 
Journalisten auf eine Pressetour zu begleiten, Fachleute auf 
ihren Fernsehauftritt vorzubereiten, oder um zu einer 
Konferenz oder Veranstaltung zu reisen. Sie benötigen einen 
Ansatz für Ihr Informationsmanagement, der auch 
unterwegs und für eine schnelle Präsentation funktioniert, 
unabhängig davon, welche Gegebenheiten Sie vorfinden.

Sprechen Sie mit einem Mitarbeiter des Vertriebs, der zu 
einem CRM-System gewechselt ist. Wünscht dieser sich 
wirklich, dass man in die Zeit der Papier-Rotationskarteien 
zurückkehren könnte? Fragen Sie einen Kollegen im 
Personalwesen, ob ihm die Bearbeitung von Leistungs-
beurteilungen durch das Sammeln von gedruckten 
Formularen und der Versuch, das Engagement der 
Mitarbeiter zu analysieren, fehlt. Die Wahrscheinlichkeit ist 
groß, dass die Antwort "nein" sein wird.

Ebenso könnte die weitere Verwendung von Tabellen-
kalkulationen einfacher erscheinen als der Sprung zu einem 
Cloud-basierten Tool, das Datenmanagement-, Analyse- und 
visuelle Berichtsfunktionen vereint. 

Die Wahrheit ist, dass viele andere Teile des Unternehmens 
wahrscheinlich gezeigt haben, dass Veränderungen nicht nur 
möglich, sondern auch weniger schwierig sind, wie es zu der 
Zeit der Fall gewesen wäre, als einige dieser Technologien 
noch in ihren Kinderschuhen steckten. Sie wissen schon - 
damals, als Tabellenkalkulationen noch als die besten 
Werkzeuge auf dem Markt galten.

Punkt 9: Die Benutzeroberfläche wurde erstmals in den 80er-Jahren entwickelt

Punkt 10: Der Wechsel zu einer besseren Alternative ist einfacher, als Sie denken

https://www.cision.de/
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