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MARKETING & PR: GEMEINSAMES 
FUNDAMENT MIT EINHEITLICHEN 
BOTSCHAFTEN UND WECHSELWIRKUNG

Zu wissen, wo das eigene Unternehmen steht und welche Haltung es einnimmt, ist auch die 
Voraussetzung für eine schnelle Reaktion auf Tweets und Co. Auf Ereignisse sofort zu reagieren ist 
in einer digitalen Welt ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Kommunikation. Niemand kann mehr 
Stunden oder gar Tage auf Freigaben für einen Tweet warten. 

Kurze Wege und einheitliche Botschaften sind daher mittlerweile ein Muss. Das kann durch die 
Schaffung eines gemeinsamen Fundaments, in dem alle Disziplinen vereint sind, ermöglicht wer-
den. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. 

Die Kommunikationsarbeit funktioniert heute längst nicht mehr nach Sche-
ma F. Da sich die Öffentlichkeit im Zuge der Digitalisierung verändert hat, 
musste sich auch die Öffentlichkeitsarbeit anpassen. Sie ist facettenreicher 
und rasanter gworden. Unternehmen werden immer mehr zum Haupt-
darsteller. Immer mehr Akteure gestalten sie auf immer mehr Schauplätzen. 
Die Komplexität wächst und Geschwindigkeit steigt.  

Eines hat sich nicht geändert: Die definierte Marke und klare, übergreifende 
Botschaften sind unerlässlich für eine erfolgreiche Kommunikation. Mit ihnen 
beeinflussen die Unternehmen eine definierte Zielgruppe. Sie setzt auch die 
Klammer für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller an der Kommunikation 
beteiligten – was heute im Grunde jeder Mitarbeiter sein kann. 
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Auch für die Deutsche Bahn stand am Anfang des Wandels die Aufgabe, eine Plattform für die 
Kommunikation zu schaffen, auf der alle Disziplinen zusammenarbeiten – von Marketing bis PR. 

Die DB verzahnt heute auch die Unternehmens- und Produktkommunikation, um die Wechsel-
wirkung zu verstärken und damit die Wahrnehmung der Kunden nachhaltig positiv zu gestalten. 
Expertise, die zuvor in Silos gehütet wurde, wird verfügbar und kann dort genutzt werden, wo sie 
gebraucht wird. Gleichzeitig steigt die Effizienz, da unterschiedliche Ressourcen nicht mehr un-
bewusst die gleiche Arbeit verrichten müssen. 

Indem die Abteilungen nun unter gemeinsamer Führung miteinander kommunizieren, sowie 
interagieren und sich abstimmen, kann auch eine einheitliche Content-Agenda verfolgt werden. 
Owned-, Payed- und Shared-Aktivitäten gehen Hand in Hand und werden damit noch effektiver, 
sowie effizienter, als es im analogen Zeitalter jemals möglich gewesen wäre. PR-Profis der Zu-
kunft sollten Kennzahlen, bezahlte Strategien, Attribution, Produktpositionierung, Technologie 
und vor allem den Verkauf verstehen – was früher das Hoheitsgebiet des Marketings war.

KUNDENSERVICE UND  
CONTENT-STRATEGIE –  
WIE PASST DAS ZUSAMMEN?
Neben PR und Marketing ist bei der Deutschen Bahn der Kundenservice insbesondere über die 
sozialen Kanäle fest mit der Content-Strategie verbunden und damit Teil der interdisziplinären 
Kommunikations-Agenda. 

Auch umgekehrt können Customer Service-Inhalte in Marketing-Aktivitäten einfließen.  
Beispielsweise können Kunden über einen Fragenkatalog leichter Antworten finden. Denn das 
Marketing beherrscht nicht nur die Königsdisziplin »Kundengewinnung durch Lead-Generie-
rung«, sondern kann insbesondere im Zusammenspiel mit dem Kundenservice auch die  
Kundenbindung intensivieren.

PR und Marketing haben sich gegenseitig viel zu bieten: Analyse dessen,  
welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht, Daten über Attributions-
modelle, Technologien und vieles mehr. 

*Quelle: USC Annenbergs Global Communications Report 2019

USC ANNENBERGS GLOBAL COMMUNICATIONS REPORT 2019

... der Kommunikatoren erwarten eine stärkere  
Integration mit dem Marketing*

51%

https://www.cision.de/
https://annenberg.usc.edu/research/center-public-relations/global-communications-report
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VIELE KANÄLE, EINE AGENDA
Die Präsenz verschiedener Unternehmensbe-
reiche auf sozialen Medien erfordert schnelle 
Reaktionszeiten: Vertreter aus den Bereichen 

Marketing, Kundenservice und PR müssen 
daher jederzeit zuverlässige und klar definierte 

Kommunikationsroutinen zur Hand haben. 
Über eine einheitliche Content Agenda kann 
die Kommunikationsstrategie schließlich auf 
den verschiedenen Kanälen und Plattformen 

kohärent vermittelt werden.

-

MARKETING

PR

KUNDEN-
SERVICECONTENT 

AGENDA

BOTTOM-UP STATT  
TOP-DOWN EVALUATION
Über Social Media ist jedes Unternehmen einem stetigen Reality-Check 
ausgesetzt. Bei der Distribution von Content über beispielsweise die eigene 
Webseite ist es unwahrscheinlicher, dass das Unternehmen unmittelbar 
einem Shitstorm wütender Kunden ausgesetzt ist. Jedoch hat die unmittel-
bare Resonanz der Kunden einen enormen Vorteil: Man weiß direkt, ob und 
wie die Kampagne wirkt. Natürlich muss nicht alles, was auf Social Media 
floppt auch auf anderen Kanälen die gewünschte Wirkung verfehlen, jedoch 
kann man dies als Indiz nehmen, die jeweilige Kampagne zu überdenken. 

Wenn die Abteilungen miteinander vernetzt sind, ist es umso leichter, 
Erkenntnisse bisheriger Kampagnen oder »Early Warnings« in die Gesamt-
strategie einzubeziehen. Die Bottom-Up-Evaluation der eigenen Kommu-
nikation über die Online-Community ist ein mächtiges Tool, das Marketing 
& PR für sich nutzen sollten. PR, die nur Top-Down kommuniziert, fällt es 
schwerer, die sowohl für das Unternehmen, als auch für die Kunden relevan-
ten Themen zu finden.

ONLINE-KOMMUNIKATION WIRD ZUR 
KERNKOMPETENZ DER KOMMUNIKATION
Die Bedeutung von Online-Kommunikation ist heute offensichtlich, weil 
jeder mindestens vier Stunden am Tag online verbringt. Gute Informationen 
verbreiten sich online rasch. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass die 
Online-Kommunikation am meisten von der Bündelung abteilungsüber-
greifender Ressourcen profitiert. Zum Beispiel vermitteln Unternehmen mit 

https://www.cision.de/


WHITEPAPER

WIE UNTERNEHMEN IHRE KOMMUNIKATIONSARBEIT IM NÄCHSTEN JAHRZEHNT GESTALTEN  5 

suchmaschinenoptimierten Corporate Blogs relevante Inhalte, die früher klassisch 
analog verbreitet wurden. Die Medien entfallen als Mittler und die Unternehmen 
werden selbst zu Publishern, die direkt in den Dialog mit der Öffentlichkeit treten.  

PR-Experten benötigen daher neues Know-how, das die klassische Pressearbeit 
ergänzt. Denn die meisten Pressemeldungen haben einen rein informativen 
Charakter und der Redakteur in den Medien entwickelt die eigentliche Story. Bei 
Corporate Blogs muss der Content aber auch in seiner Form auf die Zielgruppe 
zugeschnitten sein und einen Nutzen haben, wie es das SEO-getriebene Content-
Marketing bereits vormacht. 

Um aus der Informationsflut herauszustechen, müssen kurze, prägnante Bot-
schaften innerhalb weniger Sekunden vermittelt werden. Am Besten gelingt das 
mit Filmen und Bildern, wenn sie mit dem richtigen Format auf der passenden 
Plattform ausgespielt werden. In der B2C Social Media-Kommunikation kann eine 
nicht perfekte Inszenierung besser ankommen als ein Hochglanz-Bild. Durch das 
so genannte Seeding im Web werden unterschiedliche Kanäle mit den Content-
Bausteinen der Kampagne bespielt, was zu mehr Präsenz des eigenen Unter-
nehmens führt.

Der Trend zur übergreifenden Online-Content-Strategie zeigt sich auch 
im Agenturgeschäft: Agenturen bieten immer öfter Leistungen aus 
einer Hand, um eine Strategie ganzheitlich umzusetzen. Auch hier ver-
wischen die Grenzen zwischen PR und Marketing: PR-Agenturen haben 
Dienstleistungen wie Design, Content, Social, Video und Analytik im 
Portfolio, die in der Vergangenheit durch Marketing erbracht wurden. 
Das runde Gesamtangebot spart auch Kosten für die Kunden. Diese 
haben oft nicht die personellen Kapazitäten, um PR und Marketing se-
parat zu besetzen, oder um mehrere Spezialagenturen zu beschäftigen.

VIRAL SEEDING
»Viral Seeding (auch Social Seeding) ist eine Strategie im Viralmarketing, bei 
der durch gezieltes Verbreiten eines Inhalts im Internet schnell und kosten-

günstig eine kritische Masse (Tipping-Point) erreicht werden soll, von der 
aus die Nutzer durch Teilen und Empfehlen selbst zur ›viralen‹ Verbreitung 

des Inhaltes beitragen. Diese Inhalte können unterschiedliche Formate 
wie Videos, Bilder, Grafiken, Podcasts und Texten sein. Typischerweise 

sind die Inhalte nicht vordergründig werbend, sondern bieten nützliche 
Informationen, weiterbringendes Wissen oder Unterhaltung. Dadurch soll ge-
währleistet werden, dass die Nutzer den Aufwand des Teilens auf sich nehmen 

und somit als Multiplikator fungieren.«

Quelle: Wikipedia - Viral Seeding

Agenturen bieten heute ver-
schiedenste Services aus einer 
Hand – gute Voraussetzungen, 
um Contentstrategien aus 
einem Guss zu formen.

https://www.cision.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tipping-Point
https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplikator_(Werbung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Viral_Seeding
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HALTUNG ZEIGEN
Die wichtigsten Themen 

in gesellschaftlichen 
Diskursen berühren 
auch den Alltag im 

eigenen Unternehmen. 
Somit ist nicht nur 

eine Zusammenarbeit 
zwischen Marketing 

und PR ratsam, sondern 
generell auch mit den 
jeweiligen Spezialisten 
im Unternehmen. Beim 

Thema Diversity sind 
das beispielsweise die 

HR-Abteilungen.

GESELLSCHAFTLICHER AKTEUR:  
DIE MARKE IM WANDEL
Eine Marke profitiert heutzutage mehr denn je davon, klare Haltung zu gesellschaftlichen The-
men zu zeigen, weil Kunden erwarten, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen. Dies 
kann zwar eine Bürde sein, hat aber einen riesigen Vorteil für die Glaubwürdigkeit der Marke, 
wenn Werte und Handeln übereinstimmen. 

Vor allem traditionelle PR, die lieber zu wenig als zu viel kommuniziert, 
um nicht anzuecken, weicht heute bevorzugt bei Konzernen einer 
inhaltlichen Offensive, die Transparenz schafft. Beispielsweise zeigt  
die Deutsche Bahn eine klare Haltung zu polarisierenden Themen.  
Es handelt sich nicht nur um Werbung für die Deutsche Bahn, son-
dern auch um eine visuell aufbereitete Stellungnahme zu einem der 
zentralen Themen unserer Zeit. Die Deutsche Bahn hat es verstanden, 
im Mainstream zu kommunizieren, Farbe zu bekennen und sich damit 
in ein positives Licht zu rücken. 

Ein anderes aktuelles Beispiel ist die Diversity-Kampagne der Deut-
schen Bahn. Hier wurden Prominente mit Migrationshintergrund als 
Reisende im Zug abgelichtet. Neben meist positiver Resonanz gab 
es auch vereinzelt Gegenwind. Im Fall von Grünen-Bürgermeister 
Palmer, der die Kampagne als nicht repräsentativ empfand, da kein 
Deutscher ohne Migrationshintergrund abgelichtet wurde, folgte 
ein Shitstorm in seine Richtung. Die Bahn reagierte im Zentrum der 
Diskussion: In den sozialen Kanälen betonte man, dass man hinter 
der Kampagne und den Testimonials stehe. Klare Linie fahren – das 
vermittelt Authentizität und stärkt die Marken-Reputation. Wie an den 
Beispielen schon deutlich geworden ist, erfordern solche Kampagnen 
das Zusammenspiel von PR und Marketing, um erfolgreich zu werden. 
Denn sie finden auf vielen Kanälen gleichzeitig statt.

BEISPIEL  
DEUTSCHE  

BAHN

Mit einer Werbekampagne für das Sommerticket 2019 greift die 
Deutsche Bahn die Klimakrise auf und spricht die Generation 
»Fridays for Future« an: Auf dem Plakat sind zwei sehr ähnliche 
Flussschleifen zu sehen. Den beiden Bildern sind jedoch recht  
unterschiedliche Headlines zugeordnet: 

sommer-ticket-bahn.de

ARIZONA RHEINLAND-PFALZ

1.228,00 Euro
2.459,0 Kilogramm Co2

24,90 Euro
2,5 Kilogramm Co2

https://www.cision.de/
http://sommer-ticket-bahn.de


WHITEPAPER

WIE UNTERNEHMEN IHRE KOMMUNIKATIONSARBEIT IM NÄCHSTEN JAHRZEHNT GESTALTEN  7 

digital

proaktiv

innovativ

interdisziplinär

dialogorientiert

DIE ZUKUNFT DER  
KOMMUNIKATION 

WIRD...

FAZIT
Unser Medienkonsumverhalten hat sich 
gewandelt. Das Internet ist unser täglicher 
Begleiter und versorgt uns mit aktuellen 
Informationen, die je nach Absender gedeutet 
und eingeordnet werden. Unternehmen, die 
unsere Aufmerksamkeit oder sogar unsere 
Teilnahme in Form von z.B. Social Engagement 
wollen, müssen sich wandeln, da die Spiel-
regeln der digitalen Welt andere sind als die 
der analogen. PR, Marketing und Kunden-
service müssen zusammenwachsen, um das 
volle Potenzial der Kommunikation abzu-
schöpfen. Mehr digital, mehr interdisziplinär, 
abteilungsübergreifend, proaktiv, risikofreudig, 
transparent, dialoggetrieben unter der Schirm-
herrschaft einer Vision mit individuellen cross-
medialen Ausprägungen – so sieht moderne 
Kommunikationsarbeit in Zukunft aus.

Kurze Wege ermöglichen zwar eine schnelle Reaktion auf aktuelle Ereignisse, jedoch darf man 
auch nicht zu vorschnell reagieren um nicht das Falsche zu kommunizieren. Dass die Deutsche 
Bahn in ihrer Kommunikationsarbeit auch mal daneben greift, beweist der Shitstorm zum Fall  
Greta Thunberg. Hierbei hatte Greta ein Bild getwittert, welches sie mit Gepäck auf dem Boden 
eines ICEs sitzend zeigt, da der Zug »overcrowded«, also überfüllt sei. Anstatt die medial präsente 
Fürsprecherin von elektrischen Eisenbahnen für die eigene Agenda zu nutzen, hatte die Bahn in 
darauf folgenden Tweets ihre Glaubwürdigkeit als bodenständige Klima-Aktivistin versucht anzu-
zweifeln. Die Bahn verwies in ihrem Tweet darauf, dass sie in der ersten Klasse gefahren sei und 
anstatt die vollen Züge bei Twitter zu kritisieren besser hätte das Personal loben sollen, welches sie 
»freundlich und kompetent betreut« habe. Das ist nicht nur eine verpasste Chance und ein Faux-
Pas in eigener Sache, sondern das könnte auch datenschutzrechtliche Folgen haben, da die Bahn 
personenbezogene Daten einer Minderjährigen veröffentlicht hat.

Ein Unternehmen muss auch nach Ansicht des Coca-Cola-PR-Chefs, Patrick Kammerer nicht 
»Everbody’s darling« sein, denn andernfalls sei man schnell »everybody’s Depp«. Man müsse  
nur beachten, dass wenn man als Unternehmen der »Hamoniefalle« entfliehen möchte, dies 
bewusst tut. 

Anzuecken um fundamental gültige Werte, wie Gerechtigkeit oder Gleichheit zu repräsentieren, 
kann in unserer Hemisphäre sich nur positiv auf die öffentliche Wahrnehmen auswirken – eine 
minderjährige Klimaaktivistin als undankbare Heuchlerin darzustellen, ist hingegen nicht sonder-
lich förderlich für das Image eines Unternehmens.

https://www.cision.de/
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