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Menschliche
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Liebe*r Leser*in,
wann hatten Sie mit Ihrem Team zuletzt einen Failure

jederzeit neues Priorisieren halten auch hier Einzug.

Friday? Sie wissen schon: so einen Termin, bei dem

Wie nebenan bei den Entwickler*innen.

jeder kurzweilig seinen größten Fehler der letzten
sechs Monate ausplaudert? Sei es die im Bürokühlschrank vergessene Frischmilch oder der permanent falsch buchstabierte Name des neuen Kunden:
In herausfordernder Zeit ist vieles menschlich, manches allzu menschlich im Arbeitsalltag.

Feedback ist ein zentraler Begriff des agilen Denkens.
Die eine, die „richtige“ Methode gibt es nicht. Sie gilt
es, weiterzuentwickeln, sich mit der Scrum-Vorgehensweise auseinanderzusetzen, der Mutter allen
agilen Arbeitens. Dabei nutzen wir die eigene Plattform dirico – und sind somit kritische Tester im eige-

Der Mensch im Mittelpunkt bedeutet dabei mehr als

nen Haus. Feedback- und Fehlerkultur auf Augenhö-

eine kleine Lockerungsübung fürs Teambuilding. Sie

he über Abteilungsgrenzen hinweg auszubauen, ist

ist ein Beispiel für agiles Personalmanagement, um

dafür zwingend.

etwa die Fehlerkultur zu verbessern. Auch in Marketing und Kommunikation rücken agiles Arbeiten,
Individuen und Interaktionen in den Vordergrund.
Auf Veränderung zu reagieren wird bedeutsamer als
das Befolgen eines starren Plans.
Wir bei dirico entwickeln in unseren Teams mehr und
mehr agile Methoden, um flexibler und pragmatischer
auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Im Marketing-

Wie hieß es im „Manifest für Agile Softwareentwicklung“ vor 20 Jahren: Errichte Projekte rund um
motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die
Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.
Dann klappt’s übrigens auch mit dem allzu Menschlichen im Arbeitsalltag.

team etwa nutzen wir die OKR-Methode (Objectives
and Key results), ein Rahmenwerk zur Zielsetzung

Ihr

und Messung von Ergebniskennzahlen, dazu Redaktionsbesprechungen, die auf die Themenplanung fokussieren. Die großen und kleinen Aufgaben sammeln
wir auf einem Kanban-Board („To Do – Doing – Done“).
So behalten alle den Überblick. Digital dokumentierte

SASCHA BÖHR

wöchentliche Sprint-Planung und Rückschau sowie

Gründer & CEO dirico
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In dieser
Ausgabe
„Jeder Newsroom ist anders. Wir mussten unseren eigenen Weg finden.“
(Denis Möller, WetterOnline)
Dass es in der Praxis nicht nur das eine News-

aussieht, der bereits in der vierten Evolutionsstufe

room-Konzept gibt, zeigt etwa die Expertenbe-

angelangt ist, beschreibt Stephanie Bauer vom öster-

fragung von Andreas Offermann in der Bank- und

reichischen Technologieunternehmen voestalpine.

Versicherungsbranche, in der er einen besonderen

Außerdem in dieser Ausgabe: Marie-Christine

Fokus auf das Thema Storytelling legt. Bei seinem

Schindler stellt vier Handlungsfelder im Newsroom

Arbeitgeber, der Debeka, wurde das Newsroom-

vor. Ein Innovationszentrum für die Luftfahrt, das

Modell so abgewandelt, dass Kanalverantwortli-

ZAL in Hamburg, stellt sich den kommunikativen

che auch gleichzeitig für ein Thema verantwortlich

Herausforderungen der Pandemie. Das Logistikun-

sein können, die Themenverantwortung ist nicht

ternehmen Bertling setzt eine konsequente Video-

auf bestimmte Personen festgeschrieben. Auch

Content-Strategie

bei WetterOnline fand man eine ganz eigene Inter-

kation in Deutschland zeigt Licht und Schatten –

pretation des Newsroom-Gedankens – und kommt

Christiane Germann erklärt, worauf es ankommt.

sogar ohne CvD aus. Was in der Konzeptions- und

Aktuelle Zahlen aus der Medienwelt zeigen, wo-

Einführungsphase eines Newsrooms zu beachten

hin die Reise geht. Wir stellen hilfreiche Tools für

ist, erfahren Sie am Beispiel von ewz, dem Elekt-

Social-Media-Manager*innen vor und geben Lese-

rizitätswerk der Stadt Zürich. Wie ein Newsroom

empfehlungen.

Stephanie Bauer

Miriam Flügger

Neben ihrer Rolle als Team Lead Online & Social Me-

Von Anfang an, seit 2009, begleitete sie den Auf-

dia Management baute sie ab 2015 den voestalpine-

bau des ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtfor-

Newsroom auf, für den sie heute die Hauptverant-

schung in Hamburg und verantwortet dort als Head

wortung trägt. Sie ist zudem zuständig für die Ko-

of Corporate Communications Standortkommuni-

ordination der weltweiten MarCom-Struktur des

kation und Wissenschaftskommunikation. Zuvor

Stahl- und Technologiekonzerns. An der FH Wien

sammelte die Kulturanthropologin Erfahrungen in

unterrichtet sie im Studiengang „Journalismus &

der Verlagsbranche (Financial Times Deutschland,

Medien“.

Brigitte/Gruner + Jahr, DIE ZEIT).
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Die

Behördenkommuni-

IN DIESER AUSGABE

Christiane Germann

Stephanie Lüning

Bevor sie sich mit ihrer Amt-2.0-Akademie selbst-

Als Group Marketing & Communication Manager bei

ständig machte und die Germann Hauptstadtkom-

der FHB Consulting GmbH ist sie unter anderem da-

munikation GmbH gründete, arbeitete sie 19 Jahre

für zuständig, dass die internen Kommunikations-

als Beamtin. Heute berät sie Behörden, Institutionen

maßnahmen des Hamburger Logistikunternehmens

und Unternehmen bei der Entwicklung von Social-

F.H. Bertling die auf sechs Kontinente verteilten Mit-

Media-Strategien.

arbeitenden erreichen.

Denis Möller

Andreas Offermann

Als Jugendlicher stellte er eine eigene Wetterstation

Über eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann

auf, gewann 2006 bei „Jugend forscht“, studierte

und ein BWL-Studium an der VWA Koblenz landete

dann Geografie und Meteorologie, baute in Kanada

er in der Konzernkommunikation der Debeka und ist

eine Firma für Imkereibedarf auf und schloss sich 2011

seit 2019 Gruppenleiter Newsroom. Ein nebenberuf-

der WetterOnline-Redaktion an. Heute leitet Möller

liches Studium in Organisational Communications

als Head of Newsroom International die redaktionel-

an der Donau-Universität Krems schloss er mit dem

len Aktivitäten in mehr als einem Dutzend Ländern.

Master of Science ab.

Esther Peter

Marie-Christine Schindler

Die Content-Spezialistin und Redaktionsleiterin

Die Gründerin und Inhaberin der Züricher Agentur

war hauptverantwortlich für die Einführung des

mcschindler.com berät Unternehmen und Organi-

Newsroom-Konzepts bei ewz. Seit dem Jahr 2009

sationen zu Online-PR und strategischer Kommuni-

ist sie beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich be-

kation. Sie ist Blogautorin, Fachhochschul-Dozentin

schäftigt und bekleidete dort bereits verschiedene

und Co-Autorin des Bestellers „PR im Social Web“.

leitende Funktionen in der Unternehmenskommuni-

Seit einigen Jahren erforscht und entwickelt sie das

kation.

Thema Newsroom.
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Die 4 Handlungsfelder
im Newsroom
Denkmodell und Werkzeug für Newsroom-Macher
Gastartikel von MARIE-CHRISTINE SCHINDLER

Marie-Christine Schindler hat ein Denkmodell und Werkzeug für alle entwickelt, die sich ins
Thema einarbeiten, einen eigenen Newsroom aufbauen oder ihren bestehenden Newsroom
auf den Prüfstand stellen wollen.

Die 4 H a ndlu n gs fe l de r i m N ews room

2021 ist das Thema Newsroom definitiv in der Unter-

Überlegungen. Wer sich mit dem Thema ausein-

nehmenskommunikation angekommen. Da gibt es

andersetzt, weiß: Auf eine Frage folgen meist fünf

auf der einen Seite die mittlerweile etablierten News-

weitere und es ist gar nicht einfach, vor lauter Bäu-

rooms, wie von Siemens, Datev oder der Mobiliar,

men den Wald noch zu sehen. In dieser Situation

die bereits zahlreiche Anpassungen und Entwick-

hilft nur eines: Komplexität reduzieren und Ordnung

lungsschritte hinter sich haben. Auf der anderen

schaffen! Die vier Handlungsfelder des Newsrooms

Seite stehen unzählige Kommunikationsteams in

strukturieren das Thema entlang der Dimensionen

den Startlöchern; mittendrin in konzeptionellen

Organisation, Menschen, Output und Infrastruktur.

8

|

DIE 4 HANDLUNGSFELDER IM NEWSROOM

Vor dem Start: Klarheit schaffen!

Hauptmerkmale jedes Newsrooms. Der Newsroom

Bevor Sie mit den Handlungsfeldern arbeiten, sollten

stellt die integrierte Kommunikation in den Prozessen

Sie im Team bereits ein gemeinsames Verständnis

Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle sicher.

dafür entwickelt haben, was ein Newsroom ist. Kein

Auf der operativen Ebene läuft das über unter-

Newsroom ist wie der andere, dennoch gibt es klare

schiedlich getaktete Austausch-Routinen am News-

Merkmale, egal ob man nun von Newsroom, Content

desk, im Newsroom und im erweiterten Newsroom.

Factory oder Content Board spricht. Sie sehen im

Das Strategieboard übernimmt die strategische Pla-

Modell die Aufteilung in Themen und Kanäle, eines der

nung und die Kontrolle.

News room i m Mode l l
News room i m Mode l l

Wenn Sie von Newsroom sprechen, formt sich bei den

des Newsrooms durch. Vertiefen Sie in jedem Feld die

meisten schnell ein Bild im Kopf, nur ist es selten das

Themen: Wie läuft das bei uns? Was wollen wir ver-

gleiche. Klären Sie darum am Anfang unmissverständ-

bessern? Was fehlt? Schnüren Sie Arbeitspakete, die

lich, was Ihre Organisation unter einem Newsroom

Sie gewichten und priorisieren.

versteht und was sie sich davon verspricht.

In diesem Beitrag erhalten Sie

Für die Analyse nach den vier Handlungsfeldern spielt

einen Überblick über die vier

es übrigens keine Rolle, ob Sie schon einen Newsroom

Handlungsfelder,

betreiben oder nicht. Sie werden nach Abschluss der

mehr zum Thema gibt es im

Analyse sehen, wo Sie stehen. Gehen Sie für sich

Blogbeitrag, zu dem Sie über

oder mit Ihrem Team jedes der vier Handlungsfelder

den QR-Code gelangen.

sehr

viel
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Handlungsfeld Organisation
In diesem Handlungsfeld widmen Sie sich der Frage: „Wie entstehen Inhalte in unserer Organisation und welche Richtlinien gibt es zur Überwachung von Qualität und Leistung?“
Der Newsroom ist ein Arbeitsmodell, bei dem im Minimum die Kommunikationsdisziplinen, also PR und Marketing, enger zusammenrücken.
Christian Buggisch, Kommunikationsleiter von Datev, beschreibt den
Newsroom aus Sicht der Organisation sehr treffend: „Der Newsroom
ist keine Aufbau-, sondern eine Ablauforganisation, in der man Rollen
und Prozesse definiert und im Haus jene Kommunikatoren zusammenschließt, die gebraucht werden, unabhängig davon, wo sie organisatorisch verortet sind.“
Der vertiefte Blick auf die Strukturen und die Identifikation von Schnittstellen dient einem Zweck: Sie stellen die Vernetzung in der Organisation sicher und vereinfachen die integrierte Kommunikation. Bauen Sie
darum neben der im Newsroom gängigen Koordination auch Prozesse
auf, welche die regelmäßige Abstimmung mit wichtigen Stakeholdern
sicherstellen. Das erfordert viel Zeit für Kommunikation und Austausch,
doch je besser der Newsroom im Unternehmen verankert ist, desto wirkungsvoller wird er seine Funktion erfüllen.
Wo arbeitsteilig gearbeitet wird, braucht es auch einen Ordnungsrahmen mit Richtlinien, Standards und Vorgaben, welche die Qualität
und Leistung sichern. Je größer der Newsroom, desto wichtiger ist es,
Grundlagen verbindlich zu klären und zu regeln. Das erspart Zeit für
Diskussionen und macht es jedem neuen Teammitglied leichter, sich
einzuarbeiten.

Handlungsfeld Menschen
Der Aufbau des Newsroom bedeutet in jedem Unternehmen und in jeder Organisation eine Veränderung für die Mitarbeitenden, darum gehören sie ins Zentrum aller Überlegungen.
Dies ist auch der Grund, warum der Aufbau eines Newsrooms mehrere
Monate dauern kann. Rechnen Sie ausreichend Zeit ein für Gespräche
und Maßnahmen, mit denen Sie das Team ins Boot holen. Sehen Sie
auch Förderungs- und Schulungsmaßnahmen vor, mit denen Ihr Team
für neue Aufgaben fit gemacht wird. Im Newsroom erfolgt die Arbeitsteilung nicht mehr nach Print, Online und weiteren Kanälen, sondern
10
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nach Themen und Medien. Pro Thema gibt es eine Ansprechperson, die
es mit einer ganzheitlichen Sicht, und in Partnerschaft mit dem jeweiligen Fachbereich, bewirtschaftet. Neben den Themen- und Kanalverantwortlichen kennt der Newsroom eine dritte Kernrolle: den oder die
Chef*in vom Dienst (CvD) als koordinierende Instanz. Gerade auch in
kleineren Teams ist es durchaus üblich, dass eine Person mehrere Rollen übernimmt.
Der Newsroom von economiesuisse, dem Dachverband der Schweizer
Wirtschaft, kennt zusätzlich die Rolle der Informations-Spezialist*innen.
Diese beobachten die relevanten Themen im Umfeld des Verbands, unterstützen die Themen-Manager*innen bei der Konzeption und evaluieren die quantitativen und qualitativen Ergebnisse des kommunikativen
Outputs.

Handlungsfeld Output
Ziel des Newsrooms ist es nicht in erster Linie, mehr Content zu produzieren, sondern Themen strategisch zu setzen und diese kanalgerecht
aufzubereiten und zu verteilen.
In diesem Handlungsfeld sitzt der Kern Ihrer Content-Strategie: Definieren Sie, über welche idealerweise drei bis fünf strategischen Themen Sie sprechen. Legen Sie über die Story das Narrativ fest, welches
die Bedeutung Ihrer Botschaft zum Ausdruck bringt. Überlegen Sie,
welchen Zweck Ihre Inhalte erfüllen sollen: Geht es um Information oder
Unterhaltung, streifen Sie ein Thema nur oder soll es zum besseren
Verständnis vertieft werden? Dann folgt die Wahl des passenden Formates für den jeweiligen Kanal. Diese Entscheidungen auf den Ebenen
Thema, Kanal und Format entscheiden darüber, wie weit es Ihnen gelingt, für Ihr Publikum tatsächlich einen Nutzen zu stiften und als relevant angenommen zu werden.
Die Schweizer Mobiliar Versicherungsgesellschaft arbeitet mit vier
übergeordneten strategischen Dachthemen. Jede Story, die geschrieben wird, muss auf mindestens ein Dachthema einzahlen.
Eines der starken Argumente für den Aufbau eines Newsrooms ist, dass
die Kommunikation durch die integrierte Zusammenarbeit und frühzeitige Abstimmung besser planbar wird. So verschaffen Sie sich den
Freiraum, um mit Agenda Setting proaktiv zu kommunizieren, indem Sie
selber Themen setzen.

| 11
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Handlungsfeld Infrastruktur
Für den Newsroom gilt: Form follows function. Sie müssen wissen, was
der Raum leisten und wie er genutzt werden soll. Nur schön ist nicht
schön. Die Pandemie hat überdies einiges verändert.
Wohl nicht nur bei der Mobiliar sind Raum und Einrichtung coronabedingt nicht mehr relevant. Laptops und Microsoft Teams haben die
Zusammenkünfte im Newsroom weitgehend abgelöst. Das Kommunikationsteam der Mobiliar baut für die Planung auf ein Kanban-Board,
welches auf Jira aufgebaut ist.
Mit dem Konferenzsystem lösen Sie die Planungsprozesse. Ergänzend
ist eine gemeinsame Plattformlösung unabdingbar, welche abteilungsübergreifend Transparenz über den Stand der Arbeiten schafft. Suchen
Sie eine Lösung, welche datenbankbasiert alle relevanten Informationen zu strategischen Themen, Redaktionsplanung, Terminen und Zuständigkeiten abbildet und zumindest einen Teil der Prozesse unterstützt. Lösen Sie nach sorgfältiger Evaluation das Excel-Sheet ab und
bedenken Sie: Kein Tool kann Wunder vollbringen, sondern nur nachstellen, was Sie sich überlegt haben.

Marie-Christine Schindler
Die Gründerin und Inhaberin der Agentur mcschindler.com
in Zürich berät Unternehmen & Organisationen
zu Online-PR und strategischer Kommunikation.
Sie ist Blogautorin, Fachhochschul-Dozentin und
Co-Autorin des Bestellers „PR im Social Web‟.
Seit einigen Jahren erforscht und entwickelt
sie das Thema Newsroom.
www.mcschindler.com
12
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„Alle an einem Tisch.
Alles transparent."
Interview mit Esther Peter
Content-Spezialistin & Redaktionsleiterin
ewz

In einem Newsroom führt ein Unternehmen Mitarbeitende aus allen Bereichen zusammen,
um alle – intern sowie extern – relevanten Themen besser zu steuern und Kanäle zielgruppengerecht zu bespielen. Auch ewz, das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, hat sich für eine
Newsroom-Arbeitsweise entschieden. Esther Peter, Content-Spezialistin und Hauptverantwortliche für die ewz-Newsroomeinführung, spricht im Interview über den Projektverlauf,
das Finden von passender Software und das Überwinden von Stolpersteinen.

Warum haben Sie sich für ein

Schon vor einigen Jahren, als sich immer mehr Unternehmen an News-

Newsroom-Konzept

room-Modelle annäherten, sahen wir die Vorteile davon, unsere Kom-

entschieden?

munikation zentraler und transparenter zu organisieren. Weniger in
den einzelnen Marketing- und Kommunikationsdisziplinen und Geschäftsbereichen, sondern an einem Tisch, mit engerem Austausch.
Damals waren wir mit dieser Idee noch etwas zu früh. Das Tempo und
die Transparenz, die man durch einen Newsroom erreichen will, sind
Vorteile, das Team und auch das Management müssen jedoch gemeinsam dafür bereit sein. Anfang 2020 haben wir dann mit der konkreten
Konzeption begonnen.

Welche Vorteile haben Sie sich

Unsere Vision lautete „Gemeinsam wollen wir relevanter, integrierter,

von einem Newsroom erhofft?

transparenter, schneller und vor allem wirkungsvoller nach innen und
außen kommunizieren und dabei Synergien nutzen“. Das klingt nach
Buzzword-Bingo, wir hinterlegten aber zu jedem Begriff sehr klare Ambitionen. Relevanter, weil datenbasiert, strategisch richtig und aktuell.
Integrierter, weil zeitlich, kanal- und themenbezogen noch besser ausgewählt beziehungsweise abgestimmt. Transparenter, weil in direktem
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Austausch UND mit einem intuitiv zu bedienenden Tool arbeitend – zugänglich für alle. Damit sind die Teammitglieder aus den Abteilungen
Marketing und Kommunikation sowie Media & Public Affairs gemeint,
genauso wie die Vertreter*innen aller Geschäftsbereiche und Agenturen plus ewz-Management. Schneller, weil zum Beispiel das Monitoring
und crossmediales Posten mit wenigen Klicks möglich ist und weil uns
die Bündelung von Anfragen im Tool effizienter macht. Wirkungsvoller,
weil publikumszentriert und mit geteiltem Wissen.

„Wir wollten
von den Erfahrungen
anderer lernen.“
Wie schlägt sich das in der

Im Alltag bedeutet dies heute, dass beispielsweise auch jemand aus

Praxis nieder?

dem Verkauf sehen kann, was unsere Communities in den sozialen
Medien liken, teilen und kommentieren. Das lohnt sich sowohl für die
kommunikative Umsetzung der Unternehmensstrategie als auch für
das Zusammenwachsen der einzelnen Teams aus den verschiedenen
Bereichen. Wir glauben, auf diese Weise mehr Verständnis füreinander und die vielen wichtigen Themen zu schaffen. Jede und jeder sieht
sich dadurch etwas mehr als Teil des Großen und Ganzen.

Was waren die ersten Schritte,

Unser Kernteam bestand aus drei Personen und wir stellten uns zuerst

als die Entscheidung für den

die Fragen: Was versteht jede und jeder einzelne von uns unter dem

Newsroom gefallen war?

Newsroom-Konzept? Und wie wollen wir die Arbeitsweise für uns definieren? Denn jeder Newsroom ist von Unternehmen zu Unternehmen
sehr individuell zu gestalten. Deshalb wollten wir noch vor den ersten
eigenen Konzepten und Präsentationen gerne von den Erfahrungen
anderer lernen, um unterschiedliche Aspekte für ewz zu bedenken.

„Das Mindset ist
der Gamechanger.“
Wie ging es dann weiter?

Wir kontaktierten eine Handvoll Unternehmen, von denen wir persönlich oder aus Medienberichten wussten, dass sie bereits jahrelang
mit Newsroom-Konzepten arbeiten. Die offenen Türen und durchweg
selbstkritischen Einblicke halfen uns enorm, verschiedene Formen,
Abläufe und Organisationsmöglichkeiten zu verstehen. Die Kolleg*innen beantworteten uns Fragen wie: Wovon profitieren das Unternehmen und die Teammitglieder rückblickend am meisten? Welches waren
die wichtigsten Learnings und Stolpersteine? Wir hatten den Eindruck,

14
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sehr ehrliche Antworten zu erhalten – das war ein großes Glück und
prägte unsere nächsten Schritte wesentlich.
Was waren die wichtigsten

Es waren drei Tipps, die uns während des ganzen Prozesses geholfen

Tipps, die Sie erhalten haben?

haben und auch heute noch helfen. Erstens: „Das Mindset ist der Gamechanger.“ Ohne die richtige Denkweise und Vision als ganzes Team
klappt es nicht. Zweitens: „Die Lernphase dauert an.“ Auch wir lernen
heute noch jede Woche, jeden Tag dazu. Und drittens: „Ein Raum ist
praktisch, aber nicht notwendig.“ Leute, die normalerweise nichts mit
der Kommunikation zu tun haben, dachten vielleicht zuerst, dass wir
uns tatsächlich einen Newsroom bauen wollen. Dieser Tipp hat geholfen, unser Vorhaben sehr explizit und die Ambitionen möglichst früh klar
zu beschreiben. Wir verdeutlichten damit, dass es nicht um den Raum
oder Tisch, sondern um die Arbeitsweise geht. Und dass das gesamte
Unternehmen davon profitiert, wenn es uns gelingt, das Orchestrieren
aller Themen zentralisierter und transparenter zu gestalten.

„Die Software muss unsere Bedürfnisse
abdecken – und wir nicht umgekehrt die
Prozesse um das Tool herum bauen.“
Bitte umreißen Sie grob den

Wir haben unsere Vision evaluiert und Prozesse vorgeschlagen, um sie

Projektablauf bis zur Einfüh-

mit den vorgesetzten Stellen zu justieren und festzulegen. Danach

rung des Newsrooms.

ging es ans Testen der möglichen Tools. Der letzte Step war, dass wir
alle betroffenen Mitarbeitenden persönlich informiert und geschult
haben, bevor wir den Newsroom im August 2020 gemeinsam starteten.

Wie haben Sie sich für die

Wir haben passend zu den Abläufen und Zielen einen Anforderungs-

geeignete Newsroom-Software

katalog erstellt: Was brauchen wir wirklich? Was brauchen wir nicht?

entschieden?

Der Schlussentscheid für ein Tool fiel dann vor allem aufgrund der einfachen Bedienbarkeit und der nutzerfreundlichen Previews. Wir wollten, dass sich möglichst alle darauf freuen, mit dem Tool zu arbeiten.
Schließlich will die Einführung noch eines Tools wohlüberlegt sein.
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Wie verlief der Auswahlprozess

Für uns war klar, dass die Software unsere Bedürfnisse abdecken muss

der Tools?

– und wir nicht umgekehrt zuerst ein hübsches Tool wählen und dann
die Prozesse und Verantwortlichkeiten darum herum bauen. So evaluierten wir in diesem Schritt verschiedene Anbieter und schlossen alle
bis auf zwei aus. Diese beiden testeten wir. Bei dem einen haben wir
auch nach drei Schulungen noch nicht ganz durchgeblickt, worauf ich
die Notbremse gezogen und das Kernteam angerufen habe: „Würdet
ihr das Tool heute dem Team und der Geschäftsleitung zeigen wollen?“ Julia Weber, unsere Social-Media-Verantwortliche, sowie Thöme
Jeiziner, Mediensprecher, haben es verneint. Daraufhin haben wir die
weiteren Schulungen abgesagt. Wir müssen das Tool als Superuser so
richtig gerne bedienen und die Teammitglieder in maximal einer Stunde zu den wichtigsten Funktionen schulen können. So haben wir uns
ganz eindeutig für dirico mit der Betreuung durch ARGUS DATA INSIGHTS
entschieden, weil es kann, was wir brauchen – und mehr. Heute wissen
wir, dass es die richtige Entscheidung war.

Wo stehen Sie jetzt und was

Wir sind nun die ersten Monate im neuen Setting unterwegs und meiner

sind die nächsten Schritte?

Meinung nach auf dem richtigen Weg. Gerade sind wir dabei, eine kurze
Umfrage zu gestalten, in der uns alle Mitglieder ehrlich mitteilen können,
was es ihnen wirklich bringt und welche Optimierungsmöglichkeiten sie
sehen.
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Was sagt Ihr Bauchgefühl,

Ich denke, das wird sehr individuell sein – so, wie auch die Kommunika-

welche Ergebnisse wird die

tionsbedürfnisse der unterschiedlichen Geschäftsbereiche sehr vari-

Umfrage bringen?

ieren. Von einigen Leuten wissen wir bereits, dass sie es super finden,
weil sie sich viel mehr integriert fühlen. Andere haben angemerkt, dass
ihre Zeit für das wöchentliche Newsroom-Meeting knapp sei. Da müssen wir noch einmal genauer hinschauen, was wir verbessern können,
um den Nutzen für die eingebrachte Zeit zu erhöhen. Oder vielleicht
mit Stellvertretungen arbeiten. Ich bin sehr gespannt, wie die Umfrage
ausgehen wird und welche Lösungen wir finden.

Wann ist das Projekt beendet?

Der Newsroom ist für mich kein Projekt, denn ein Projekt hat per Definition immer ein Ende. Für uns ist es eine Arbeitsweise, die man immer an
die Herausforderungen des Unternehmens und der Märkte anpassen
kann und optimieren muss. Stillstand und Newsroom passen nicht zusammen – zudem hatte unser Leiter Media & Public Affairs, Harry Graf,
recht, als er sagte: „Man muss mal loslegen und es einfach tun.“

„Nur mit Teamspirit kann
ein Newsroom erfolgreich sein.“
Was sind die Learnings, die Sie

Ich würde drei Tipps weitergeben, erstens: Zuhören lohnt sich enorm.

weitergeben würden?

Die Erfahrungen der anderen Unternehmen – positive wie negative –
haben einen hohen Wert für uns. Und man muss ja nicht jeden Fehler
selber machen. Zweitens: Das Management muss im Boot sein. Wenn
die Geschäftsführung den Nutzen ebenfalls sieht, können sich alle involvierten Teams im Unternehmen besser abgestimmt bewegen. Und
last but not least: Teamspirit! Nur so kann ein Newsroom erfolgreich
sein. Wir brauchen die Ideen und das Setting aller, damit ein Nutzen für
das Unternehmen entsteht.

DAS INTERVIEW FÜHRTE: ELIANE KNECHT

Seit 2017 ist Eliane Knecht für die ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG
tätig, seit 2018 als Head of Analytics & Consulting. Die Firmengruppe bietet ihren Kund*innen Lösungen für die aktive Medienarbeit, die Medienbeobachtung und Medienanalyse an. Auch ewz setzt seit vielen Jahren
auf diese Lösungen und wurde von ARGUS DATA INSIGHTS während der
Einführung von dirico intensiv betreut.
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Die Newsroom Evolution
Gastartikel von STEPHANIE BAUER

Der Newsroom wird gerne als Geheimwaffe oder Allheilmittel für Kommunikations- und
Marketingabteilungen gesehen. Richtig eingesetzt und auf die Bedürfnisse der damit arbeitenden Personen sowie das Unternehmen abgestimmt, ist der Newsroom ein sehr wirkungsvolles Tool. Aber mit der Einführung alleine ist noch kein Krieg gewonnen. Nach der
erfolgreichen Einführung eines Newsrooms in einer Kommunikations- und/oder Marketingabteilung fängt die eigentliche Arbeit erst an. Die Erfahrungen des voestalpine-Konzerns
zeigen, dass der Newsroom – wie auch die Kommunikation selbst – einem stetigen Wandel
unterworfen ist. Die Kommunikationsabteilung der voestalpine arbeitet schon seit mehreren
Jahren in einem Newsroom zusammen. Der Stahl- und Technologiekonzern befindet sich nun
in der vierten Evolutionsstufe.

Evolutionsstufe #1 – Die Anfänge
(2011 bis 2015)
Erstmalig beschäftigte sich voestalpine 2011/12 mit

Devices und der schieren Themenvielfalt eines in-

dem Terminus „Newsroom“. Ursprünglich war dieser

ternational tätigen Stahl- und Technologiekonzerns

bei der Chefin vom Dienst des Mitarbeitermagazins

war eine Veränderung notwendig. Darüber hinaus

angesiedelt, da dieses zum damaligen Zeitpunkt der

machten externe Einflussfaktoren wie das geänder-

„Single Point of Content“ war. Die Informationen al-

te Mediennutzungsverhalten eine Verlagerung des

ler vier Divisionen (Steel, High Performance Metals,

Schwerpunktes in die externe Kommunikation not-

Metal Engineering und Metal Forming) liefen dort

wendig. Die Herausforderung bestand damals wie

zusammen. Mit dem Aufkommen von Social Media

heute darin, die große Themenvielfalt, die von zu-

und immer weiteren Medien, Plattformen, Kanälen,

kunftsweisenden Technologien wie der CO2-freien
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Stahlherstellung

durch

Wasserstofftechnologie,

Mitarbeitende in 500 Konzerngesellschaften und

dem 3D-Metalldruck (Additive Manfuacturing) über

-standorten in 50 Ländern und auf allen 5 Konti-

Entwicklungen im Bereich der E-Mobility bis hin zur

nenten beschäftigt. In den ersten Jahren konzent-

Finanzmarktkommunikation reicht, in einer Art und

rierte sich die Konzernkommunikation daher darauf,

Weise aufzubereiten, dass die Botschaften bei der

die Themen, die sich aus dem Mitarbeitermagazin

Zielgruppe ankommen. Durchaus eine Herausfor-

sowie im Pressebereich ergaben, zu sammeln und

derung bei einem Unternehmen, das rund 49.000

auch auf anderen Plattformen zu übernehmen.

NEWSROOM EVOLUTION – SETUP 2015
NEWSROOM- EVOLU T I ON – S ETU P 20 1 5

Content Manager

Teams
Online / Social Media

focus 1
focus 2
topic 1

Media Relations

Editor in
Chief

topic 2

Smaller topic 1

Online & Social Media
Internal Communications
Brand Communications

Media Relations
Corporate TV
mm / Intranet
Events / Fairs
Brand / Advertising
Sponsoring

Evolutionsstufe #2 – Newsroom 2.0
(2015 bis 2017)
Ab 2015 verlagerte sich der Fokus von der internen

Konzept die Sichtweise. Im Zentrum standen nun

auf die externe Kommunikation. Aus diesem Grund

mehr die Themen und nicht die Kanäle oder Einzel-

war eine Änderung innerhalb der Zusammenarbeit

maßnahmen. Verfolgt wird seitdem ein Cross-Me-

notwendig. Der „Newsroom 2.0“ war geboren – in

dia-Publishing-Ansatz, der dazu dient, die richtigen

dem Wissen, dass die kommunikativen Herausfor-

Zielgruppen mit den richtigen Botschaften auf den

derungen der Zukunft nur dann bewältigt werden

richtigen Plattformen zu erreichen. Wichtig war der

können, wenn die Zusammenarbeit so effizient

Zusammenschluss aller Kommunikationsdisziplinen

und effektiv wie möglich gestaltet wird. Mit der Ein-

(externe Kommunikation, Media Relations, Online und

führung eines Newsrooms, ähnlich wie ihn damals

Social Media, Interne Kommunikation etc.) zu einer

Siemens & Co. betrieben hatten, schaffte es die

Newsroom-Redaktion. Dies bedeutet nicht, dass alle

Kommunikationsabteilung, einen Überblick über alle

alles machen, aber alle arbeiten crossmedial und ha-

geplanten, laufenden und vergangenen Aktivitäten

ben ein Grundverständnis dafür, wie andere Kanäle,

und Maßnahmen zu behalten, zu koordinieren und

Medien und Themen funktionieren. Vernetztes Den-

zu integrieren und eine ausgewogene und einheit-

ken aller ist dabei wesentlich. Darüber hinaus wer-

liche Kommunikation über alle Zielgruppen, Plattfor-

den das Verfolgen einer gemeinsamen Kommunika-

men, Medien und Kanäle zu ermöglichen. Während

tionsstrategie, Transparenz auf allen Ebenen, ein

2011 bis 2015 der Fokus noch stark auf den einzel-

effizienter Ressourceneinsatz und mehr Qualität

nen Kanälen lag, verlagerte sich mit dem neuen

statt Quantität im Arbeitsalltag großgeschrieben.
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NEWSROOM- EVOLU T I ON – S ETU P 20 1 7
NEWSROOM
EVOLUTION – SETUP 2017
Communication strategy & key communication topics

Content Manager

Media Manager
Editor in
Chief

focus 2
topic 1

Media Relations
Corporate TV
mm / Intranet

topic 2

Events / Fairs

Smaller topic 1

Brand / Advertising

50 Media &
Channels

Online / Social Media

focus 1

Sponsoring

Production Coordinator
Digital expert
Animation

Moving images

Photos & Pictures

Graphic / Design

9

Evolutionsstufe #3 – Newsroom 4.0
(2017 bis 2020)
Angelehnt an den Begriff „Industrie 4.0“ war es nur

Recherche und die Umsetzung der Basis-Inhalte

naheliegend, dass man sich als Industrieunterneh-

und sorgen für die notwendige Abstimmung. Die

men bei der Namensgebung der dritten Evolutions-

Media Managers verantworten ein Medium, eine

stufe daran orientierte. Allein auf Holding-Ebene

Plattform oder einen Kanal und sind für dessen

bedient der voestalpine-Konzern um die 50 Medien

strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung

und Kanäle – inklusive der Konzerngesellschaften

zuständig. Sie bereiten Inhalte kanal- und zielgrup-

erhöht sich diese Zahl auf 300. Damit im Newsroom

pengerecht auf. Der Production Coordinator wickelt

alle Prozesse reibungslos ablaufen, war es wichtig,

die redaktionelle Produktion von Bewegtbild, Grafik

Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren. In

und Fotomaterial ab. Drei Arten von Meetings helfen,

dieser Konstellation behält die Editor in Chief den

die Themen lang-, mittel- und kurzfristig zu planen

Gesamtüberblick und ist für die Weiterentwicklung

und im Auge zu behalten. Das Strategiemeeting bei-

des Newsrooms zuständig. Gemeinsam mit der

spielsweise legt die Jahresplanung, abgeleitet von

Chefin vom Dienst stellt sie das Bindeglied zu den

der Kommunikationsstrategie, sowie die strategische

Content Managers, den Media Managers und dem

Ausrichtung fest. Im zweiwöchentlichen Rhythmus

Production Coordinator dar und ist für die Themen-

werden Redaktionssitzungen abgehalten, in denen

planung, -steuerung und -kontrolle zuständig. Die

die Themenplanung und -aufbereitung stattfin-

Content Managers stellen die inhaltliche Themen-

det, Verantwortlichkeiten definiert sowie Ideen und

kompetenz dar und sind verantwortlich für die Be-

Umsetzungen eingebracht werden. In den 15-mi-

arbeitung eines Themas. Sie planen diese, legen

nütigen „Pit Stops“, auch Morgenrunden genannt,

Botschaften sowie die übergeordneten Ziele, Ziel-

werden tagesaktuelle Themen sowie Pressespiegel

gruppen und Inhalte fest. Sie sind zuständig für die

und Social Media Monitoring besprochen.
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NEWSROOM- EVOLU T I ON – S ETU P 20 20
Communication strategy & key communication topics
Employees

Mobility

Sustainability

Internal Stakeholder*

Technology

TOPIC DESK

MEDIA DESK

Content
Team 1

Content
Team 2

Content
Team 3

Content
Team …

Head of
Newsroom
&
Cvd

Digitalization

People

Media desk online &
digital media

Apprentices

Customers

Media

Media desk print & offline
communication

Investor
Relations

Public

Experts

Human
Resources

Stakeholder

PRODUCTION DESK

Business Units

External
Partners

Agencies

Video
Production

Investors

Etc.

Journalists

Photos

Etc.

Etc.

* CEO, Managementboard AG, Executives, MaCom-Manager, MaCom-Advisors, Editors, Application
owner, Departments, Business Units, Internal networks, etc.

Evolutionsstufe #4 – Newsroom
Reloaded (seit 2020)
Aber aufgepasst, auch wenn nun alle an einem Tisch

Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie

sitzen und über alles Bescheid wissen, besteht die

und des Newsroom-Konzepts zuständig. Sie ist für

Gefahr, dass der Newsroom plötzlich von der Ge-

die Themenplanung, -steuerung und -kontrolle zu-

heimwaffe zur Konfetti-Kanone wird. Denn je mehr

ständig und gewichtet bzw. priorisiert die Themen.

Themen und Inhalte aufkommen, desto mehr gibt

Die Chefin vom Dienst behält den Gesamtüberblick,

es zu kommunizieren. Aber nicht jedes Thema ist

ist das Bindeglied zwischen Themen- und Medien-

für jede Zielgruppe und jeden Kanal sinnvoll. Ziel ist

desk, legt Deadlines und Verantwortlichkeiten fest,

es, nicht nur gute Inhalte zu produzieren, sondern

fordert die operative Umsetzung ein und leitet die

die komplette „User Journey“ mit den jeweils pas-

Redaktionssitzungen. Ein weiteres Augenmerk lag

senden Inhalten zu begleiten: Denn niemand wartet

auf der Zusammenstellung von Content-Teams und

auf Corporate Content. Dieser muss ansprechend

der Zuordnung der Themen nach Schwerpunkten

und auf die Erwartungen der Zielgruppe angepasst

und Positionierungsfeldern. Die Umsetzung auf den

aufbereitet werden. Aus diesem Grund war es für

Kanälen/Medien wanderte vom Media Manager zum

uns notwendig, beim Newsroom noch an der einen

Themendesk in die Content-Teams. Am Themendesk

oder anderen Stellschraube zu drehen. Während im

– bzw. in den Content-Teams – findet die inhaltliche

Konzept von 2015 und 2017 die Editor in Chief neben

Aufbereitung der Themen sowie die anschließende

der klassischen CvD-Rolle noch die strategische

Publikation (inkl. Community-Management) statt. Der

Weiterentwicklung verantwortet hat, wurde im Kon-

Themendesk setzt sich aus unterschiedlichen Con-

zept von 2020 diese Funktion auf zwei Rollen auf-

tent-Teams zusammen. Ein Content-Team besteht

geteilt: Head of Newsroom und Chefin vom Dienst.

immer aus jeweils einer Person von Media Relations,

Die Head of Newsroom ist für den Review sowie die

dem Online- & Social-Media-Team, der internen Kom-
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munikation und dem Brand Management. Als Gegen-

Stetiger Wandel

part zum Themendesk ist der Mediendesk für die

Jeder Newsroom ist anders und muss auf die Be-

Entwicklung der Strategie, die Auswahl, Pflege, Wei-

dürfnisse, Themen und Zielsetzungen des jeweili-

terentwicklung der Plattformen bzw. Medien und

gen Unternehmens angepasst werden. voestalpine

Erfolgskontrolle (Reporting) sowie das Listening

steht mit dem „Newsroom Reloaded“-Konzept da-

zuständig. Die Rolle des Production Coordinators

her noch lange nicht am Ende. Die Kommunikation

ist nun im Production Desk verankert. Dieser be-

ist einem stetigen Wandel unterworfen und genau

schäftigt sich mit der Organisation und Abwicklung

diesen gilt es, bestmöglich zu begleiten. Es kom-

von Fotoshootings und Videodrehs, mit der Aufbe-

men neue Akteure, Medien, Kanäle und Nutzerver-

reitung von Infografiken und Animationen sowie mit

halten hinzu, und an diese muss sich nicht nur die

der generellen Produktion von Kommunikations-, In-

Art und Weise der Kommunikation, sondern auch die

formations- und Marketingmaterial.

Zusammenarbeit der Kommunikationsabteilung anpassen.

STEPHANIE BAUER
TEAM LEAD ONLINE & SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
VOESTALPINE

Die Key
Learnings:
•

Der Newsroom steuert sich nicht von selbst: Selbstverantwortung in der Informationsbeschaffung und -weitergabe.

•

Partizipation & Teamwork are key: Alle ziehen an einem Strang und Commitment
auf allen Ebenen ist unumgänglich.

•

Großraumbüro & Newsticker sind nicht die Lösung, auch wenn es noch so schön
aussieht und klingt. Primär geht es um die Prozesse und Zusammenarbeit.
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•

Ein Tool ersetzt nicht den persönlichen Austausch.

•

Continuity is king, Flexibility is Queen.

„Wettertainment
pur“
Der Newsroom von WetterOnline

Interview mit Denis Möller
Head of Newsroom International
WetterOnline

In mehr als 30 Ländern ist WetterOnline aktiv. Das internationale Team mit rund 150 Mitarbeitenden macht nicht nur Wettervorhersagen, sondern auch schon mal „Wettertainment pur“
und nutzt User-generated Content. Wie das ohne Chef*in vom Dienst gelingt, erklärt Denis
Möller, Head of Newsroom International, im Interview.

Der Content – Wetternachrichten und mehr –

WetterOnline aufmerksam. Und das ist ebenfalls

steht bei WetterOnline im Zentrum des Leis-

sehr wichtig für den Erfolg von WetterOnline.

tungsportfolios. Ist das der größte Unterschied
zu anderen Unternehmen, die in ihrem Corporate
Newsroom Content vor allem deswegen produzieren, um damit auf ihre Produkte aufmerksam
zu machen?
Ja und nein. Die mit Abstand häufigsten Aufrufe erhalten tatsächlich unsere automatisch produzierten Wettervorhersagen für fast jeden Ort. Die Menschen wollen als erstes wissen: Wie wird das Wetter
bei mir? Mit unseren redaktionellen Inhalten werten
wir das Angebot auf und verlängern den Aufenthalt
der Nutzer*innen. Auf der anderen Seite betreiben

War das von vornherein das Geschäftsmodell?
Den Anfang machte unser Gründer im Jahr 1996
mit aktuellen Wettermeldungen über Bildschirmtext – kurz Btx. Das Internet machte Btx dann aber
schnell vergessen und es war auch klar, dass dort
mit Werbung Geld verdient werden kann. Die Domain
wetteronline.de war sehr gut und hatte schnell
hohe Aufrufzahlen. Es wurde eine Redaktion ins
Leben gerufen und es wurden Ortsvorhersagen,
Wetterberichte sowie eine Startseite als Einstieg
und Schaufenster für weitere Produkte etabliert.

wir aber auch klassisches Content-Marketing. Wir

Sehen Sie sich selbst eher als journalistische Re-

machen mit hochwertigen Texten und Videos Nut-

daktion oder als Corporate Newsroom?

zer*innen von Google, den Social-Media-Plattfor-

Als wir mit Wetternachrichten vor 20 Jahren angefan-

men und durch PR von anderen Medienseiten auf

gen haben, kannte noch niemand das Wort Content-
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Marketing. Wir haben intuitiv das Richtige gemacht.

Wie sieht die Struktur des Newsrooms aus?

Es war die logische Konsequenz, die noch nicht so

Im Zuge der Einführung von dirico im Herbst 2020

guten automatischen Wettervorhersagen für einzel-

verschmolzen Wetterredaktion und Unternehmens-

ne Orte mit der Einschätzung von Expert*innen zu

kommunikation zum Newsroom für Deutschland.

begleiten. Schon damals war uns wichtig, mit Links

Für unsere Auftritte in anderen Ländern ist die Ab-

auf der Startseite auf das breite Spektrum der Infor-

teilung Internationalisierung zuständig. Sie ist

mationen auf unserer Website zu verweisen. Heute

ebenfalls Teil des Newsrooms und ihr Schwerpunkt

sind uns die Vorteile von Content-Marketing na-

liegt stärker auf Marketing und ASO, also App Store

türlich bewusst. Wir verstehen uns dennoch mehr

Optimization. Hinzu kommt eine kleine, eigenstän-

als Wetterredakteur*innen denn als Content-Ma-

dige Marketing-Abteilung. Insgesamt arbeiten bei

nager*innen. Wir wollen in erster Linie ein gutes

WetterOnline 150 Personen, rund 50 davon in den

journalistisches Angebot mit großem meteorologi-

genannten Abteilungen. Hinzu kommen Freelan-

schem Know-how liefern.

cer*innen und Agenturen. Somit arbeiten etwa 80

„Jeder Newsroom ist anders.
Wir mussten unseren eigenen Weg finden.“

Personen gemeinsam an unserem Content, die über
dirico als Kollaborationsplattform miteinander verbunden sind.

Viele Leser*innen werden sich über Ihre Website

Welche Berufsprofile zeichnen die Mitarbeiten-

schon einmal über das Wetter informiert oder so-

den im Newsroom aus?

gar die App installiert haben. Die Wettervorher-

Das sind vor allem Wetterredakteur*innen, die meist

sage ist aber nicht Ihre einzige Dienstleistung.

Meteorologie studiert haben. Im internationalen

Beschreiben Sie doch bitte kurz das Leistungs-

Newsroom arbeiten Menschen aus aller Welt, da

spektrum der WetterOnline Meteorologische

wir in jedem Land Muttersprachler*innen brauchen.

Dienstleistungen GmbH.

Sie haben zumeist einen Marketing- oder Kommu-

Die Website und unsere App sind mit Abstand unse-

nikationshintergrund, sind SEO-Expert*innen oder

re meistgenutzten Angebote. Die App gibt es in 30

Social-Media-Manager*innen.

weiteren Ländern, 15 davon haben auch einen Wetter-Ticker und weitere 10 Social-Media-Auftritte. Wir
bieten mittlerweile auch Hardware an: die WLANWetterstation wetteronline home, die unsere digitalen Angebote in die Wohnzimmer unserer Nutzer*in-

„Wir setzen stark auf Videos –
mit Moderation aus dem Off oder vor der
Kamera, live aus spannenden Wetterlagen
oder als für Facebook optimiertes Kurzvideo.“

nen bringt. So hat man das Wetter jederzeit im Blick,

Gab es Vorbilder, an denen Sie sich bei der Einfüh-

ohne Smartphone oder Laptop hervorholen zu müs-

rung orientiert haben?

sen. Man kann auch mit uns sprechen – über Alexa

Jeder Newsroom ist anders. Wir haben viel gelesen

und den Google Assistant. Über unsere API stellen

und uns inspirieren lassen. Aber da wir weder eine

wir die Wetterinformationen vielen anderen Websei-

klassische News-Redaktion noch eine Corporate-

ten und Firmen zur Verfügung. Darüber hinaus haben

Communications-Abteilung sind, mussten wir einen

wir auch Geschäftskund*innen, für die wir maßge-

eigenen Weg finden. Wir haben zum Beispiel keinen

schneiderte Wetterdienstleistungen anbieten.

Chef vom Dienst. Wir wollten keine strengen Hierar-
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chien einführen. Die diensthabenden Mitarbeiten-

einige aus unserem Büro in Bonn und bei wieder an-

den treffen Entscheidungen im Team und erteilen

deren ist es eine Mischung daraus.

sich gegenseitig Freigaben. Auch die Länder-Teams
entscheiden autark. Es macht wenig Sinn, dass ein
indischer Kollege in Bonn nachfragt, ob er den Post
auf Hindi so veröffentlichen darf.

Wie organisieren Sie die länderübergreifende
Kollaboration?
Mit dirico. Jedes Land arbeitet recht autark. Es gilt
aber die Regel, dass der Titel eines jeden im Tool

Wer entscheidet, welcher Content produziert

angelegten Inhalts auf Englisch verfasst sein muss,

und in den Redaktionskalender aufgenommen

damit alle wissen, worüber in den einzelnen Ländern

werden soll?

berichtet wird. Wenn jemand ein für alle relevantes

Wir sind ziemlich kurzfristig unterwegs. Wir haben

Thema bearbeitet, setzt er oder sie das Schlagwort

zwar auch Evergreen-Content, den wir jederzeit

„International“, sodass es alle in der Liste mit den

bringen können – ein Wetterlexikon, Erklärvideos,

internationalen Themenvorschlägen sehen können.

Beiträge zu den Themen Gesundheit, Freizeit, Rei-

So verhindern wir, dass sich zwei Länder auf das

sen und so weiter. Aber der Großteil sind aktuelle

gleiche große internationale Wetterthema stürzen,

Nachrichten. Wenn die Meldung über ein Erdbeben

wie beispielsweise den nächsten Super-Hurrikan in

in Griechenland reinkommt, wird sie sofort umge-

den USA. Über CrowdTangle erhalten wir Benach-

setzt und nach wenigen Minuten gebracht. Ideen

richtigungen, wenn ein Social-Media-Post viral geht.

und absehbare Themen können alle in den The-

Das kann eine Anregung für andere Länder sein, den

menplan eintragen – beispielsweise, dass am kom-

Beitrag zu übersetzen und selbst zu bringen.

menden Tag schwere Unwetter in Italien erwartet
werden. Der oder die Redakteur*in, der oder die am
nächsten Morgen den Ticker betreut, entscheidet
dann, ob dazu etwas geschrieben werden soll –
und fungiert somit gewissermaßen als Chef*in vom
Dienst.

Welche Kanäle und Plattformen bedienen Sie?
Facebook ist immer der erste Social-Media-Account,
der in einem neuen Land eingerichtet wird. Teilweise
betreiben wir eigene Facebook-Gruppen. Instagram,
YouTube und Twitter werden je nach Marktlage auch
in einigen Ländern bedient, LinkedIn, XING und Pinte-

Ein großer Unterschied zu vielen Corporate

rest nur in Deutschland. Auf TikTok testen wir Werbe-

Newsrooms, in denen die meisten Themen vorge-

kampagnen.

plant werden.
Genau. Unser Evergreen-Content wird vor allem

„Schnee in Köln ist interessanter

dann gespielt, wenn das Wetter langweilig und die

als Schnee im Sauerland. Und bei Hagel

Themenlage mau ist.

kommt es nur auf die Größe an.“

Gibt es in den Ländern jeweils eigene Redaktio-

Welche sind am erfolgreichsten?

nen?

Facebook ist nach wie vor der beste Kanal, um neue

Das ist ganz unterschiedlich. Unsere Schwester-

Nutzer*innen zu erreichen. Dass dort der Alters-

Unternehmen in den USA und Großbritannien bauen

durchschnitt immer weiter ansteigt, ist kein Pro-

gerade Redaktionen auf. Einige Länder werden von

blem. Ältere Menschen sind ohnehin eher unsere

Freelancer*innen betreut, andere von Agenturen,

Zielgruppe, da sie einfach wetterinteressierter sind.
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Welche Formate kommen besonders gut an?

Nach welchen Kriterien wählen Sie den UGC aus?

Die Live-Videos unseres preisgekrönten Wetter-

Entweder nach ästhetischen oder nach journalisti-

Reporters Marco Kaschuba aus Extremwetter aller

schen Gesichtspunkten. Das kommt auf das Thema

Art gehen regelmäßig viral. Das ist teilweise „Wetter-

an. Beim Sonnenuntergang zählt nur die Schönheit,

tainment“ pur, teilweise Berichterstattung mit ho-

bei Schnee vor allem die Region – Schnee in Köln ist

her Relevanz für viele Menschen. Wenn er im August

interessanter als Schnee im Sauerland. Und bei Ha-

in einem Schneesturm auf der Zugspitze steht oder

gel kommt es nur auf die Größe an. Ein Bild von einem

ein Gewitter jagt, kommt das unglaublich gut an. Wir

faustgroßen Hagelkorn darf sogar unscharf sein.

setzen neben unserem WetterTicker sehr stark auf
Videos – mit Moderation aus dem Off oder vor der
Kamera, live aus spannenden Wetterlagen oder als
für Facebook optimiertes Kurzvideo mit Untertiteln.

Haben Sie Empfehlungen für andere Newsrooms,
die verstärkt UGC einbinden möchten?
Facebook-Gruppen funktionieren sehr gut. Man
braucht zum Start ein paar „Powernutzer“. Es lohnt

Sie setzen auch auf User-generated Content,

sich, diese gezielt anzufragen. In unserem Fall ha-

kurz UGC. Wie gehen Sie dabei vor?

ben wir Landschaftsfotograf*innen, die uns bereits

Wir haben seit vielen Jahren einen Uploader. Dort kön-

Bilder geschickt hatten, gebeten, diese in Zukunft

nen User*innen ihre Wetterbilder hochladen. Pro Jahr

in die Gruppe einzustellen. Ein Budget mussten wir

kommen über 10.000 Bilder zusammen. Früher – als

nicht einplanen. Viele Menschen sind froh, ihre Wet-

Foren noch angesagt waren – gab es ein Bilderforum,

ter- und Landschaftsbilder präsentieren zu können.

heute eine gut laufende WetterMelder-Gruppe bei

Aber natürlich hat nicht jedes Unternehmen ein so

Facebook. Von dieser gibt es schon Kopien in mehreren

dankbares „Foto-Thema“ wie wir.

Ländern. Bei besonderen Wetterlagen wie dem ersten
Schnee im Flachland rufen wir gezielt dazu auf, uns Bilder zu schicken und stellen Bildergalerien zusammen.

„Ich liebe das Wetter", sagt Denis Möller.
Schon als Jugendlicher stellte er eine eigene
Wetterstation auf, gewann 2006 bei „Jugend forscht“,
studierte dann Geografie und Meteorologie,
baute in Kanada eine Firma für Imkereibedarf auf und
schloss sich 2011 der WetterOnline-Redaktion an.
Heute leitet Möller als Head of Newsroom International
die redaktionellen Aktivitäten in mehr als einem
Dutzend Ländern.
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Microsoft 365 &
Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört!
Effizientes Digital Asset Management bei der
Content-Produktion

Microsoft 365
Digital Asset Management

P

Cloud storage
OneDrive
All Company
Marketing
Werbemittel
Blog

Welcome to

X

Medi App
Enter now!

Ressourcen
Sales
Customer Stories
Operations

W

Competitive Intelligence
A OneDrive Group

X
Im Digital Asset Management (DAM) von dirico können Anwender*innen
Dateien wie Bilder oder Videos für ihre Kommunikationsmaßnahmen verwalten. Ab sofort lässt sich Microsoft 365 nahtlos in das DAM von dirico
integrieren. So wird das Content-Management noch komfortabler und
effizienter:
• Barrierefreiheit:

• Synchronisierung:

Greifen Sie direkt aus dirico auf Ihre beste-

Änderungen an Dateien werden automa-

hende OneDrive-Ordnerstruktur zu

tisch synchronisiert

• Vorschau und Bearbeitung:

• Content-Erstellung:

Betrachten Sie Word-, PPT- oder Excel-

Fügen Sie im Content-Editor von dirico

Dateien in einem interaktiven Vorschau-

Dateien aus OneDrive hinzu und veröffent-

Modus und gelangen Sie mit einem Klick in

lichen Sie den Beitrag – schnell, einfach und

den Online-Bearbeitungsmodus

effizient!
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Zahlen,
Daten, Fakten

40

Das Digitale überflügelt
alle andere Medien

40

22

21

20

20

20

20

20

19

Globale Werbeausgaben
in Prozent je Medium

20

0

Digital

TV

Out-ofHome

Radio

Zeitungen

Magazine

Kinos

„Daten sind schlecht oder nicht aufbereitet“ – so lautet die häufigste Kritik von Marketingmenschen in Bezug auf Datennutzung. Das sagen nicht wir, sondern mehr als 800 Befragte
einer entsprechenden Umfrage. Ihnen und anderen kann geholfen werden: Ein kleiner Ritt
durch wichtige Kennzahlen in der Unternehmenskommunikation und im Marketing zwischen
pandemiebedingtem Homeoffice und zunehmenden Digital Public Affairs.
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Nutzung sozialer Medien durch
Unternehmen
Angaben
Angaben inin
%%
Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Quelle: Eurostat
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021

EU-28: 53
Malta
Dänemark
Niederlande
Zypern
Schweden
Vereinigtes Königreich
Finnland
Belgien
Irland
Luxemburg
Österreich
Litauen
Griechenland
Spanien
Kroatien
Frankreich
Slowenien
Portugal
Estland
Deutschland
Tschechien
Italien
Slowakei
Lettland
Ungarn
Polen
Bulgarien
Rumänien

34
33

38
37

42
41

55
55
53
52
50
50
50
49
48
47
47

62
60

75
74
73
72
72
71
71
71

84

Angaben in %

Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Que
© Statistisches Bundesamt (Destati

EU-28: 53
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„Innovation durch
Kommunikation“
Interview mit Miriam Flügger
Head of Corporate Communications
ZAL

Hamburg ist hinter Seattle und Toulouse der drittgrößte Luftfahrtstandort der Welt. Eine
wichtige Rolle für die Standortsicherung spielt das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL). Hier entstehen unternehmensübergreifend Innovationen auf dem Gebiet
der zivilen Luftfahrt. Auf 26.000 Quadratmetern gibt es Labore, große Hallen und Büros, in
denen bis zu 600 Menschen arbeiten können. Die Corona-Pandemie, Abstandsregeln und
Homeoffice erschweren aktuell den fachlichen und informellen Austausch im Forschungszentrum. Über die kommunikativen Herausforderungen in der Wissenschaftskommunikation
sprachen wir mit Miriam Flügger, Head of Corporate Communications.

Was ist die Mission des ZAL?

Die Luftfahrt von morgen gestalten. Das ZAL ist unter der Prämisse
entstanden, eine neutrale Forschungsplattform für die zivile Luftfahrt
zu schaffen. Im ZAL TechCenter forschen aktuell 30 Organisationen
mit jeweils unterschiedlich vielen Personen. Diese arbeiten gemeinsam an Themen nach dem Motto Open Innovation statt Scheuklappen.
Hier treffen sich Forscher*innen auf Augenhöhe und entwickeln gemeinsam die Zukunft der Luftfahrt.

Organisiert wird das TechCenter

Zu Beginn, also im Jahr 2009, waren wir drei Personen, die sich um

von der ZAL GmbH. Wie groß ist

die Planung und Ausschreibung des Forschungszentrums kümmer-

das Kernteam?

ten. Dies war eine große Aufgabe, denn mit seiner spezifischen Ausstattung ist das 2016 eröffnete TechCenter weitaus komplexer als
beispielsweise ein Krankenhaus. Neben den Büroflächen und Konferenzräumen galt es, Labore und Hallen für die Forschung auszulegen.
Das bedeutet spezifische Gasanschlüsse für Wasserstoff- und Brennstoffzellforschung in den Laboren oder die Auslegung der Hallenbö-
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den für hohe Traglasten, wie sie entstehen, wenn ganze Flugzeugteile
durch einen LKW angeliefert und in einem Testfeld aufgebaut werden.
Und aktuell?

Heute umfasst unser Team rund 65 Personen. Einerseits sind wir Betreiber, sprich, wir verhandeln mit den Mieter*innen und beschaffen
Infrastrukturen und Laborausstattungen. Andererseits haben wir ein
eigenes Technologieteam. Für mich als Kommunikatorin bedeutet
das auch eine Zweiteilung: einmal die Kommunikation für das ZAL als
Standort und einmal die Kommunikation der eigenen Forschungsthemen, wie etwa die Inbetriebnahme eines 3D-druckenden Roboters.

„Wir müssen uns isolieren.
Das ist eine riesengroße Herausforderung
für Kommunikation und Austausch.“
Ein Innovationszentrum lebt

Momentan ist tatsächlich einiges anders. Viele Kommunikationsmaß-

auch von den spontanen

nahmen waren direkt an das Gebäude gekoppelt. Die ganze Gebäude-

Gesprächen auf dem Campus.

struktur ist darauf ausgelegt, dass man sich über den Weg läuft und

Leidet diese Art des Austauschs

nicht abgeschottet in seinem Büro sitzt. Jetzt müssen wir uns beim

stark unter der Pandemie?

Arbeiten möglichst isolieren. Das ist eine riesengroße Herausforderung für Kommunikation und Austausch.

ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung
Gesellschafter: Stadt Hamburg, Lufthansa Technik, Airbus, Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg, Helmut-Schmidt-Universität, Technische
Universität Hamburg, Universität Hamburg, ZAL Förderverein e.V.
Sitz: Hamburg-Finkenwerder

Forschungsschwerpunkte u.a.: Brennstoffzellen, 3D-Druck, Künstliche
Intelligenz, Robotik, Automation, Digitale Kabinenkonzepte, Kabinen-

Gründung: 2009

akustik, Laser Shock Peening

Eröffnung: 2016

www.zal.aero
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Welche Formate gab es vor

Es gab viele Eventformate, fachliche wie informelle, weil wir davon aus-

Corona, um ein kommunikati-

gehen, dass der informelle Austausch den fachlichen fördert und be-

ves Band zwischen den vielen

günstigt. Ein Beispiel ist hier unsere Lunchconnection – ein Blind Date

verschiedenen Parteien im

Lunch. Man setzt sich mit drei fremden Menschen an einen Tisch und

Haus zu knüpfen?

erhält ein kostenloses Mittagessen. So kommt man ins Gespräch und
lernt sich besser kennen. Im Sommer gibt es normalerweise wöchentliche Grillnachmittage am Elbekanal. Auch wurde eine unternehmensübergreifende Kickerliga gegründet. Diese ganzen informellen Treffen
fallen aktuell weg und es ist schwierig, das wieder aufzufangen. Fachveranstaltungen funktionieren im Vergleich auch digital gut. Oft bleibt
es hier aber beim rein fachlichen, oft frontalen Austausch in Form eines Vortrags. Was auf der Strecke bleibt, ist der informelle Austausch
und Dialog miteinander.

„Die kleinen Nuancen in der Körpersprache,
die beim Netzwerken so enorm wichtig sind,
fallen beim virtuellen Aufeinandertreffen weg.“
Wie haben Sie als Kommunika-

Mit unserem Eventteam haben wir verschiedene Tools getestet, um

tionsabteilung versucht, dem

das Netzwerken bei digitalen Events zu fördern. Das Tool Wonder er-

entgegenzuwirken?

möglicht zum Beispiel, Tische in einem virtuellen Raum aufzustellen.
Die Nutzer*innen bewegen sich dann mit der Maus durch den Raum
und stellen sich zu anderen für ein Gespräch an einen Tisch. Eine wunderschöne Idee, welche aber das reale Miteinander nicht ersetzen
kann. Gestik und Mimik, die kleinen Nuancen in der Körpersprache, die
beim Netzwerken so enorm wichtig sind, fallen beim virtuellen Aufeinandertreffen weg. Wir beobachten, dass es schwierig zu sein scheint,
unternehmensübergreifend und mit fremden Menschen in den Dialog
zu kommen. Anders erleben wir es interessanterweise in der internen
Kommunikation. Innerhalb der ZAL GmbH funktioniert der virtuelle Austausch hervorragend, was vermutlich darin begründet liegt, dass man
sich bereits kennt.
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Welche Formate haben Sie

Zu Beginn der Pandemie haben wir ein wöchentliches Update ein-

dort etabliert?

geführt, eine Art Dialog zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiter*innen, der dazu dient, Unsicherheiten vorzubeugen. In diesem
Zusammenhang haben wir digitale Kommunikations-Tools wie Teams,
Mentimeter und Slido implementiert. Sie bieten gute Möglichkeiten,
um, beispielsweise durch Umfragen, nah am Puls der Mitarbeitenden
zu sein. Das ist auch nötig, denn die Unsicherheit ist in unserer Branche von Anfang an sehr groß gewesen, die Luftfahrt von der Krise hart
getroffen. Nach einigen Monaten der intensivierten Kommunikation
würde ich heute behaupten, hat sich der interne Zusammenhalt in
der Firma enorm gestärkt. Neben der Krisenkommunikation haben wir
einen guten digitalen Mix aus fachlichem und informellem Austausch.
Hierzu gehören auf der einen Seite Inforunden, in denen Projektteams
ihre Forschungsprojekte den Kollegen vorstellen, auf der anderen Seite
digitale Spiele- und Kochabende, die den Teamzusammenhalt stärken.
Ein Highlight war hierbei sicherlich unsere Back-Challenge: Wie man es
von einem Innovationszentrum erwarten darf, wurden aus der an alle
Mitarbeiter*innen versendeten Fertigbackmischung unfassbar kreative
Kuchen kreiert. Gewonnen hat eine Kollegin, die einen MotherboardKuchen gebacken hat, dicht gefolgt von einer gebackenen Drohne.

„Die Informationen fließen besser
und transparenter als zu Zeiten,
in denen man sich auf den Flurfunk
verlassen hat.“
Wie hat sich Ihre Rolle als Head

Ich bin jetzt fester Bestandteil eines Krisenstabs, den es in dieser

of Corporate Communications

Form vorher nicht gab. Ein Kommunikationsfeld, auf dem es mit sehr

mit Corona verändert?

viel mehr Fingerspitzengefühl vorzugehen gilt: Was ist angemessen?
Wann schicken wir die Leute nach Hause? Wie organisiert und kommuniziert man das, ohne dass sich die Mitarbeitenden bevormundet,
aber trotzdem sicher fühlen. Auch sind neue Themen hinzugekommen, wie etwa die Einführung von Hygieneregeln oder aktuell einer
internen Teststrategie. Dennoch, meine Rolle hat sich dadurch nicht
grundlegend verändert. Wir bespielen weiterhin unsere Außenkanäle
wie Social Media und die Website mit technischen Themen. Der ganze
Eventbereich hat sich hingegen grundlegend verändert und ins Digitale
verlagert.
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Ihre persönliche Einschätzung:

Viele Kommunikationsabteilungen haben es als Chance begriffen. Wir

Hat die Pandemie der internen

auch. Heute haben wir eine engmaschigere Kommunikation zwischen

Kommunikation einen Innova-

Geschäftsführung und Mitarbeitenden als vorher. Die Informationen

tionsschub verpasst oder über-

fließen besser und transparenter als zu Zeiten, in denen man sich auf

wiegen die negativen Aspekte?

den Flurfunk verlassen hat. Alle haben die Möglichkeit, direkt Fragen zu
stellen. Grundsätzlich entstehen die Innovationen bei uns aber weder
schneller noch langsamer als vor Corona.

Sie haben natürlich nicht nur

Da wir eine Public-Private-Partnership sind, müssen wir immer unse-

interne Zielgruppen. Wen

ren wirtschaftspolitischen Auftrag mitdenken und dem Standort einen

sprechen Sie in der externen

Mehrwert bieten. Aktuellen und potenziellen neuen Partnern möchten

Kommunikation an?

wir zeigen, dass es sich lohnt, im ZAL aktiv zu sein. Wir müssen als der
„place to be“ in der Luftfahrtforschung wahrgenommen werden – unter
anderem um unsere nicht ganz niedrigen Mieten zu rechtfertigen. Und
selbstverständlich müssen wir uns auch als attraktiver Arbeitgeber
präsentieren.

Interne und externe

In etwa 50/50. Aber man kann es gar nicht strikt trennen, da es Hand in

Kommunikation werden bei

Hand geht. Wir haben eine sehr große Bandbreite an Luftfahrtthemen

Ihnen mit einem zweiköpfigen

– auch intern. Wenn ich einen Artikel über die Digitalisierung der Flug-

Team gestemmt. Wie ist da

zeugkabine vorbereite, kann ich davon ausgehen, dass unsere Admi-

die Gewichtung?

nistrationsabteilung oder das Property Management sich mit diesem
Thema nicht im Detail auskennen. Daher wird es für extern und intern
so aufbereitet, dass auch Nicht-Ingenieure es verstehen können. Und
dasselbe gilt für Themen wie Brennstoffzellen, Akustik, 3D-Druck,
Künstliche Intelligenz, Robotik und so weiter.

36

|

INTERVIEW MIT MIRIAM FLÜGGER (ZAL)

#4

#3

Das klingt nach
Newsroom-Mindset.

Ja, so ist es. Am Anfang steht das Thema, dann kommt die Aufbereitung für interne und externe Kanäle.

Wird es in Zukunft schwieriger,

Nein, es wird nicht schwieriger. Ein gewisser Teil der Arbeit ist immer an

Standortmarketing zu betreiben,

das ZAL TechCenter gebunden. Wir betreiben angewandte Luftfahrt-

wenn es größere Tendenzen zu

forschung und müssen irgendwann immer in die Anwendung kommen,

Remote-Arbeit gibt?

klassischerweise geschieht dies in unseren Laboren und Hallen. Meinen Job als Kommunikatorin kann ich hingegen vor Ort oder von zu
Hause erledigen. Das ist nicht das Problem. Aktuell wird bei uns ein
zwanzig Meter hoher Wasserstofftank aufgestellt. Ein Kollege hat eine
Kamera installiert und stellt mir die Bilder zur Verfügung. So arrangiert
man sich und versucht, sich möglichst intelligent aus dem Weg zu gehen. Standortmarketing können wir also weiterhin machen. Die Themen finden ja trotzdem statt.

# 1 Das ZAL Tech Center in Hamburg-Finkenwerder

# 2 Miriam Flügger bei einer Abstimmungsrunde im
Luftfahrtcluster Hamburg Aviation

# 3 Eigentlich müsste für einen akustischen Materialtest
ein Flugzeug abheben. Das Acoustics Lab ermöglicht es,
solche Tests am Boden durchzuführen.

# 4 Dr. Felix Heinrich bei einer Tech-Demonstration
im AI Aviation Lab, einem interaktiven Experimentierraum
für die Entwicklung von KI-Prototypen
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Videos für die interne
Kommunikation
Ein Best-Practice-Beispiel des
Logistikunternehmens Bertling
Autor: Philipp Scherber

Als der junge Friedrich Heinrich Bertling im Juni 1865 sein Schifffahrtsunternehmen gründete, konnte er seine Mitarbeitenden
für wichtige Bekanntmachungen einfach im Lübecker Hafen zusammentrommeln. Rund 155 Jahre später stellt sich die interne
Kommunikation der Bertling Group ungleich schwieriger dar.
Über 700 Mitarbeitende auf der ganzen Welt gilt es zu erreichen.
Seit 2020 setzt das Logistikunternehmen dabei immer stärker
auf Videoformate.

#1

Logistik und Schifffahrt sind recht traditionelle Bran-

Zukunft besser zu erreichen, motivieren, begeistern

chen. Viel findet über Face-to-Face-Kommunikation

und involvieren. Lange Manuals und eintönige Be-

statt. Im Fall der Bertling Group kümmert sich zudem

kanntmachungen sollten der Vergangenheit ange-

ein eher überschaubares Marketing- und Communi-

hören, die Investitionen in innovative Formate für die

cations-Team um alle internen und externen Kom-

interne und externe Kommunikation steigen.

munikationsmaßnahmen. Stephanie Lüning, Group
Marketing & Communication Manager bei Bertling,
beschreibt die Ausgangslage im Jahr 2020 ganz
selbstkritisch: „Die Konkurrenz war uns weit voraus.
Wir haben Social Media zu Beginn ein Stück weit verschlafen.“

Echte Menschen, spannende
Geschichten
Das Zielbild nahm schnell Formen an: „Wir wollten
uns kommunikativ weiterentwickeln, uns moderner
und visueller präsentieren. In vielen kurzen Videos
wollten wir ,echte‘ Mitarbeitende zeigen, Emotionen

Neuer CEO, neue Ära

vermitteln und unsere Geschichten erzählen, zum

Zwei Personalien sorgten für Aufbruchstimmung: ein

Beispiel zu spektakulären Verladungen.“ Dass die

neuer CEO und eine Kommunikationsverantwortliche,

Wahl auf das Medium Video fiel, war keine Bauch-

die sich aus der Elternzeit zurückmeldete. Gemein-

entscheidung. Studien belegen, dass Menschen

sam setzten sie sich das Ziel, die Mitarbeitenden in

Informationen besser aufnehmen, wenn sie sie se-
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hen und hören. Der Unterhaltungsfaktor ist eben-

Templates definieren und in deren Nutzung wir immer

falls höher als bei reinen Texten, wie die Erfolge von

besser werden können.“ So definiert Lüning die Anfor-

TikTok und den Instagram Reels zeigen. In diese Pla-

derungen an das neue Werkzeug. Sie stellten außer-

nungsphase brach vollkommen unvermittelt die Co-

dem die Frage, welche Kenntnisse für die Handhabung

rona-Pandemie ein. Keine Townhall-Meetings. Keine

vorhanden sein müssen. Ein nicht zu vernachlässi-

Bekanntgaben im Büro. Keine Kundenbesuche. Kein

gender Aspekt: Wenn das Tool am Ende nur von einer

Austausch mit den Kolleg*innen in der Kaffeekü-

einzigen Person bedient werden kann, wird es nie-

che. Die interne Kommunikation beschränkte sich

mals im gewünschten Umfang zum Einsatz kommen.

fast ausschließlich auf Microsoft Teams. Die Ent-

Die Wahl von Bertling fiel schließlich auf cofenster,

scheidung, neue Videoformate zu etablieren, wur-

die Smartphone-App eines Hamburger Start-ups. Mit

de durch die Situation bestärkt. Es wurde plötzlich

ihr lassen sich Videos ohne Kenntnisse in Schnitt und

umso wichtiger, mit neuen kommunikativen Werk-

Postproduktion erstellen. Logo, Texttafeln, Musik und

zeugen die Passion und Begeisterung der Mitarbei-

Untertitel können den Videos einfach und intuitiv hin-

tenden aufrecht zu halten.

zugefügt werden.

Das richtige Video-Tool finden

Wo kommen die Videos zum Einsatz?

Zunächst verschafften sich die Verantwortlichen ei-

Bei Bertling haben sich einige feste Video-Formate

nen Überblick über die diversen Video-Tools, die am

etabliert. Der CEO und die Department Heads über-

Markt zu finden sind. „Wir wollten ein zentrales Tool,

bringen wichtige Informationen nicht mehr nur in

über das wir alle Videos erstellen, Layouts, Styles und

Textform, sondern via Bewegtbild. Es sind Wissens-
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Formate wie Tutorials, Webinare, Training- und How-

sich wohl dabei, Videos von sich aufzuzeichnen.“

to-Videos entstanden. Um einzelne Mitarbeitende

Wichtige Erfolgsfaktoren sind die Unterstützung

im Kollegium vorzustellen, rief man „Three Minutes

des Top-Managements, eine offene Kommunika-

with…“ ins Leben. Statt einer Glückwunschkarte zu

tion der Ziele, Leidenschaft, der Aufbau von Skills

Dienstjubiläen oder ähnlichen Anlässen erhalten

und eine nutzerfreundliche Software – die im Fall

Mitarbeitende heute ein Gratulationsvideo. Nach

von Bertling mit cofenster gefunden werden konnte.

den ersten Gehversuchen in der internen Kommu-

Für Lüning hat die Pandemie gezeigt, dass die klas-

nikation sollen auch extern in Zukunft immer häu-

sischen „4 P“ aus dem Marketing – Product, Price,

figer Videos zum Einsatz kommen: Botschaften

Place und Promotion – durch ein fünftes erweitert

an Kund*innen, etwa zu Feiertagen, Berichte von

werden müssen: Passion. „In Zeiten wie diesen fällt

spektakulären Verladungen, Einblicke in Warenla-

vielen die Decke auf den Kopf. Wenn dann noch

ger, Büros und die Arbeit des Teams, Gespräche mit

tagelanges Hamburger Schietwetter dazukommt,

Expert*innen zu Themen mit hoher Relevanz für die

kann die Laune schon mal sinken, was sich wiede-

ganze Industrie und Webinare. Außerdem ist eine

rum auf die Arbeitsmotivation und auf die eigene

Kampagne über das Nachhaltigkeitskonzept von

Produktivität auswirken kann. Passion teilen lautet

Bertling geplant.

hier das Mittel zum Erfolg. Wir lassen die Mitarbei-

Lerneffekte und Erfolgsfaktoren

tenden wissen, dass sie in der Krise nicht allein sind.“

Was die Frequenz angeht, wurde eines deutlich: Man
kann gar nicht oft genug neue Videos verbreiten.
Doch „oftmals mangelt es an Ressourcen, noch mehr
Videos zu produzieren“, gibt Lüning zu. „Aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Niemand kommt
ad hoc von Null auf Hundert.“ Die Kommunikatorin
betont, dass die Sensibilisierung der Mitarbeitenden
nicht unterschätzt werden dürfe: „Nicht alle fühlen

Über diesen QR-Code gelangen Sie
zum Video:

Das Video wurde erstellt mit:
Die „Produzent*innen“ im Kommunikationsteam erstellen in einer WebApp ein Video-Projekt inklusive Regieanweisungen. Dieses schicken sie
an die Mitarbeitenden, die sich die cofenster-App aus dem App Store
bzw. Google Play herunterladen und ihr Video mit dem Smartphone aufnehmen. Die Clips landen direkt in der Web-App, mit der Texte, Bauchbinden, Musik etc. mit wenigen Handgriffen hinzugefügt werden können.
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Die Bertling Group mit Hauptsitz in Hamburg verfügt über eine eigene Schiffsflotte und bietet ihren
Kund*innen:
Transporte jeglicher Größenordnung (Wasser, Straße, Luft, Schiene), HSSE-Konzepte, Lagerhaltung und
Warenwirtschaft, Machbarkeitsstudien, Zollabwicklung, Risikomanagement und Compliance-Lösungen,
Charterung von Schiffen und Flugzeugen, Software-Entwicklung und -Services (z.B. Tracking- und
Tracing-Anwendungen)
Das Logistikunternehmen wurde 1865 in Lübeck gegründet, um die deutschen Industriezentren mit Skandinavien und den baltischen Staaten zu verbinden. Heute verfügt Bertling über Niederlassungen in Europa,
Afrika, dem Nahen Osten, Nord- und Südamerika, Russland, Südostasien, China und Indien.

# 1 Friedrich Heinrich Bertling (1872 - 1914), Kaufmann,
Politiker, Senator der Hansestadt Lübeck und Gründer
des Schifffahrtsunternehmens F. H. Bertling

# 2 Verladung von zwei Wärmetauschern (jeweils 192
Tonnen schwer und 53 Meter lang) für ein FlüssigerdgasKraftwerk im russischen Portovaya

# 3 Verschiffung von je 60 Tonnen schweren Druckkesseln
von Malaysia nach Singapur für das FPSO-Schiff „Liza 2“

# 4 Ein Bertling-Team in Jakarta nimmt an einer „Work
Safely“-Kampagne teil

#5 Bertling-Mitarbeiterinnen in Malaysia während einer
Verladung in Port Klang, dem größten Seehafen des
Landes
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Die kleinen
Helferlein
Hilfreiche Tools für Social Media

Social-Media-Manager*innen stoßen im Alltag immer wieder auf Aufgaben, die wiederkehren:
Es gilt, den Text-Content aussagekräftig zu bebildern oder umgekehrt Bilder, ein Video oder
Gesprochenes zu betexten, je nach Plattform mit Hashtags zu versehen und den eigentlichen
Post zu veredeln.
Sechs Werkzeuge, die dabei helfen, stellen wir vor.
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Hashtag-Finder für Instagram
Die Bild-und-Video-Plattform Instagram lebt von
Hashtags. Bis zu 30 Schlagworte sind bei einem
Post möglich. Erfolgreiche Profile auf Instagram
nutzen diese Begrenzung in der Regel voll aus:
Dienen sie doch dazu, einem Beitrag zu mehr
Reichweite

zu verhelfen. Der Algorithmus bei

Instagram zum Anzeigen von Beiträgen sortiert
die Dinge längst nicht mehr chronologisch, sondern orientiert sich am Verhalten des oder der jehttps://likeometer.co/hashtags/explorer

weiligen Nutzenden. Wer häufig auf den Hashtag
#koblenz tippt, bekommt Beiträge häufiger angezeigt, die diesen Hashtag enthalten. Ziel ist daher regelmäßig, bis zu 30 Hashtags zu finden. Der
Likeometer bietet zu einem beliebigen Hashtag genau das. Er zeigt die am häufigsten verwendeten
weiteren Hashtags, die auf Instagram verwendet
werden.

Emojis
Jeder kennt Emojis.

Sie helfen, persönliche Texte

lebendiger zu gestalten, erzeugen Aufmerksamkeit
und drücken häufig Emotionen aus. In gedruckten
Texten finden sie sich immer noch selten, aber in
persönlichen Nachrichten sind sie Usus. So auch in
öffentlichen Posts von Marken und Unternehmen,
denn im Textgrau von Timelines fallen sie beim
Scrollen auf. Mehr als 3.300 Emojis gibt es mittlerweile. Das passende Bildchen für so gut wie jedes
Thema lässt sich sehr gut bei der Emojipedia recherchieren – Englischkenntnisse vorausgesetzt.
Die Plattform zeigt nicht nur das gewünschte Emoji,
sondern auch, wie es auf den verschiedenen Handys
https://emojipedia.org

und Social-Media-Diensten dargestellt wird.
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Textformatierung
Weder bei Instagram noch bei Facebook oder Twitter
ist es in normalen Postings möglich, Texte zu gestalten. Fettungen, Kursivsetzungen oder andere
Hervorhebungen sind weder am Desktop noch auf
dem Handy möglich. Mit einem Trick lassen sich einzelne Wörter oder Sätze dennoch anders gestalten:
mit Hilfe des Unicode Text Converters. Unicode ist
ein internationaler Standard, mit dem weltweit rund
137.000 Schriftzeichen codiert sind. Und so wird
dann doch eine 𝐠𝐞𝐟𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭𝐞,  𝒌𝒖𝒓𝒔𝒊𝒗  𝒈𝒆𝒔𝒆𝒕𝒛𝒕𝒆  oder
auch ábśéítíg 🅷🅴🆁🆅🅾🆁🅶🅴🅷🅾🅱🅴🅽🅴  Darstellung
möglich. Typographisch ist das zwar Augenpulver,

gezielt und dezent eingesetzt entsteht aber im

https://qaz.wtf/u/convert.cgi

Textgrau eine gewisse Aufmerksamkeit.

Sharepics
Texttafeln wurden vor Jahren eingeführt, um Fotos
mit Text zu kombinieren. Richtig eingesetzt, erzeugen diese Sharepics im Social Web große Aufmerksamkeit. Früher war die Nutzung von Grafikprogrammen notwendig. Mittlerweile lässt sich dafür eine
Anwendung einsetzen, die komplett im Browser
funktioniert: Canva. Zahlreiche Vorlagen stehen zur
Verfügung, unterschiedliche Schriftarten und nutzbare Elemente. Hinzu kommen Animationen, um
beispielsweise Text in einem Bild erst allmählich erscheinen zu lassen. Auch eigene Videos lassen sich
einbinden. Daneben gibt es die Möglichkeit, Vorlagen
so zu erstellen, dass sie Anforderungen an ein Corporate Design erfüllen.
https://canva.com
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Null Pixel breite Leerzeichen
Der Einsatz von Hashtags ist wichtig, um Tweets
und Instagram-Beiträgen zu mehr Reichweite zu
verhelfen. Auch auf LinkedIn und Facebook werden
Hashtags beliebter. Guter Rat ist aber teuer, wenn
man Hashtags #grammatik | alisch korrekt in einen
Satz einbinden möchte. In diesem Beispiel mit dem
senkrechten Strich wird der Hashtag #Grammatik
von den sozialen Medien erkannt, aber der senkrechte Strich ist für viele Leser zumindest ungehttps://qwerty.dev/whitespace/

wöhnlich. Die Lösung ist ein Null-Pixel-Leerzeichen:
In unserem Beispiel wird der Hashtag #Grammatik in
#grammatikalisch erkannt, ohne dass das Wort optisch getrennt wird.

Vorschau auf Social-Media-Posts
Wer auf Webseiten Content veröffentlicht, besorgt
häufig auch die Bewerbung des Beitrags auf Kanälen wie Facebook und Twitter. Gut möglich, dass
dann die Vorschau unpassend erscheint – und man
den Inhalt auf der Website noch einmal anpasst. Allerdings hat Facebook beziehungsweise Twitter die
verlinkte Seite dann mittlerweile schon gecrawlt,
und ein erfasstes Vorschaubild oder die Überschrift des ursprünglichen Beitrags werden beim
https://developers.facebook.com/tools/debug/

neuen Versuch der Verlinkung auf dem Social-Media-Kanal nicht automatisch aktualisiert. Hier hilft

https://cards-dev.twitter.com/validator

der „Sharing Debugger“ von Facebook: An der offiziellen Verlinkungsmechanik vorbei können Kreative

https://www.opengraph.xyz/

so Facebook anstoßen, die verlinkte Webseite neu
zu crawlen. Die Anwendung wirkt auch auf geteilte

https://www.linkedin.com/post-inspector/

Inhalte anderer Facebook-Nutzer*innen. Ähnliches
schaffen der Twitter Card Validator und der LinkedIn
Post Inspector. Eine Zusammenschau mit zusätzlichen Informationen bietet der Opengraph.
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Neutral, sachlich, richtig?
Behörden im Netz
Autor: Marcus Schwarze

Er ist einer der erfolgreichsten Accounts
einer Behörde auf Twitter: Rund eine halbe
Million Follower zählt die Polizei Berlin allein
für ihren Hauptaccount @polizeiberlin. Dabei ist umstritten, ob Behörden überhaupt
im großen Ausmaß Social Media machen
dürfen.
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Twittern mit Berliner Schnauze

mittelbare Gefahren abzuwehren. Wenn etwa die

„Wir haben einen Vogel! Aber was für einen?

Polizei München vor einem Amokläufer in einem

Das fragten sich auch unsere Kolleg. vom #A21, als

Stadtteil warnt – „Meiden Sie öffentliche Plätze

sie gestern dieses eingetütete Federvieh erhielten.

in München“ – oder die Polizei Niedersachsen seit

Eine Frau hatte den Vogel aufgelesen & eingepackt.

bald zehn Jahren mehr als 1.200 Fahndungen nach

Das Tier wurde an die Wildtierrettung vermittelt.

geflüchteten Straftäter*innen oder ausge-

#ornithologenaufgepasst“ So twitterte vor Kur-

büxten Minderjährigen auf Facebook

zem die Berliner Polizei zu einem Foto eines Vogels

veröffentlicht hat, zählt jede Minute.

in einer Einkaufstasche – gewohnt flapsig, Berliner
Schnauze halt, natürlich mit Emojis angereichert,
eine Kuriosität aus dem Polizeialltag. Aber dürfen
die das überhaupt? Gute Unterhaltung senden?

Legendär ist auch jener Fall, in dem
zahllose Menschen konkrete Hilfe von
der Polizei einforderten, wie bestimmte
Ausgangsbeschränkungen zu interpretieren

Das fragen sich nicht nur Polizeireporter*innen in

sind – und sich in der Folge eine #coronachallenge

Berliner Medien. Seit sieben Jahren hat die Behörde,

verbreitete, in der Jugendliche Haltestangen von

die seit 1809 weiterhin offiziell „Der Polizeipräsident

U-Bahnen mit der Zunge ableckten. Die Polizei

in Berlin“ heißt (obwohl an der Spitze inzwischen

München identifizierte einen der Teilnehmer und

eine Präsidentin steht), rund 27.000 Tweets abge-

brachte den Fall zur Anzeige – wegen versuchter

setzt. Nicht alle gehen mit den Behörden d’accord,

Körperverletzung.

dass sie auf Social Media ausführliche Aktivitäten
entwickeln müssen. So urteilt Friedrich Schmitt, Jurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Öffentliches Recht der Universität Freiburg, dass
staatliche Stellen nur im Rahmen ihrer gesetzlichen
Aufgaben Öffentlichkeitsarbeit machen dürften.

Datenschützer*innen sehen große
Probleme
Problematisch ist indes weiterhin der Datenschutz.
Das Robert Koch-Institut (RKI), die bekannte Gesundheitsbehörde auf Bundesebene, wollte kürzlich gemeinsam mit ARD-aktuell eine Pressekonfe-

Für Polizeibehörden heißt diese Aufgabe, Gefahren

renz livestreamen, in der es um eine neue Studie zu

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzu-

Corona ging. Das Bezirksamt Berlin-Mitte untersag-

wehren. „Praktisch bedeutet dies, dass sich Poli-

te das dem RKI: Neben einer Einverständniserklä-

zeibehörden keineswegs beliebig zu jedem Thema

rung aller Teilnehmenden gebe es offene Fragen

einlassen dürfen“, schrieb Schmitt.1 Zudem ist aus

des Datenschutzes und des Urheberrechts.

seiner Sicht der Staat zu neutraler, sachlicher und
richtiger Kommunikation verpflichtet – und sich
deshalb etwa Posts zu niedlichen Tierchen verbieten.

Das Problem sind die „Insights“
Das Amt ist mit seinen Bedenken nicht allein. Landauf, landab melden Datenschützer*innen Vorbehalte an, wenn Behörden twittern oder auf Facebook

Mit Hilfe von Social unmittelbare Gefahren abwehren

Beiträge veröffentlichen. So stellte der baden-

Weitgehend unstreitig ist, dass die Sicherheits-

Brink seinen selbstgenutzten Twitter-Account ein.

behörden Social Media einsetzen können, um un-

„Aktuell kann ein Twitter-Account nicht DSGVO-

1

württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan

https://netzpolitik.org/2020/soziale-medien-warum-polizeibehoerden-nicht-beliebig-twittern-duerfen/
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konform betrieben werden“, meinte auch Malte

Millionen Werbegelder für Facebook

Engeler, Richter am Verwaltungsgericht Schleswig-

Da fließen reichlich Werbegelder: 1,4 Millionen Euro

Holstein. Hintergrund: Aus den „Insights“ der gro-

hat das Ministerium in den vergangenen zwei Jah-

ßen Netzwerke lassen sich zu den Abonnent*innen

ren fürs Weiterverbreiten seiner Botschaften an

eines Accounts oder einer Fanpage bei Facebook

Facebook bezahlt – etwas mehr als die Bundes-

zahlreiche Daten aus dem gesamten Netz fischen

regierung. Ein einzelner Beitrag wird so schon mal

und analysieren. Laut einer Entscheidung des Bun-

mit bis zu 3.000 Euro Werbebudget unterlegt, und

desverwaltungsgerichts liegt der schwarze Peter

in einer Woche im Februar gingen insgesamt 33.880

dabei nicht allein bei Facebook, sondern auch beim

Euro an die Amerikaner beziehungsweise deren eu-

Betreiber der entsprechenden Facebookseite. Des-

ropäische Dependancen in Irland und Deutschland.

halb durfte in diesem Fall eine Datenschutzbehörde
aus Schleswig-Holstein einer Wirtschaftsakademie
den weiteren Betrieb ihrer Seite aus dem gleichen
Bundesland untersagen.

Aber auch unabhängig von den Kosten für diese
Öffentlichkeitsarbeit wächst der Aufwand. Bei manchen großen Accounts kommen gerade bei polarisierenden Themen innerhalb kurzer Zeit Hunderte bis

Diese Fälle halten dennoch viele Behörden nicht

Tausende Kommentare unter einem Facebook-Post

davon ab, die Social-Media-Kanäle aktiv zu nutzen.

zusammen. In manchen Social-Media-Abteilungen

Sie werden dabei immer professioneller. Das Bun-

herrscht dann die Regel, dass jeder Kommentar zu-

desgesundheitsministerium zählt 730.000 Abon-

mindest überflogen und auf einen Verstoß gegen

nent*innen und allerdings nur 370.000 „Gefällt

die selbst gesetzte Netiquette geprüft werden soll.

mir“-Angaben auf Facebook sowie eine halbe Million

Hass-Kommentare oder auch ganz konkret Kotz-

Abonnent*innen auf Instagram. Es veröffentlicht

Smileys zu verbergen, wird so zur unangenehmen

regelmäßig Erklärvideos, die in der Pandemie bei-

Pflicht – und sorgt doch für eine gewisse Ordnung.

spielsweise die Prüfung von Impfstoffen mit Hilfe
von Placebos veranschaulichen.

#A21
#ornithologenaufgepasst

@polizeiberlin
Transparenzhinweis: Der Autor hat zuletzt für verschiedene Behörden und behördennahe Einrichtungen gearbeitet, so
als Berater für die Landesregierung Rheinland-Pfalz, die Stadt Trier und die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz.
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„Behörden haben während
Corona gezeigt, dass sie
die Krisenerklärer sind“
Interview mit Christiane Germann
Gründerin der Agentur
amtzweinull

Christiane Germann berät Behörden bei der Social-Media-Kommunikation. Im Interview erklärt sie, wie auch kleine Behörden eine eigene Strategie auf den Kanälen umsetzen können,
was aus ihrer Sicht während Corona zu stark vernachlässigt wird – und welche Zeit die beste
ist zum Posten von umstrittenen Themen.

In einem nicht ganz unwichtigen Dokument un-

lich weit auseinander. Manche Behörden machen

serer Zeit, dem nationalen Pandemieplan, geht

das super, andere weniger gut. Das Bundesge-

es auf 71 Seiten um medizinische Versorgung,

sundheitsministerium hat sehr viele gute Sachen

Arzneimittel, Impfungen. Gerade einmal drei Sei-

gemacht. Uns allen werden jeden Tag ihre Erklär-

ten beschäftigen sich mit Kommunikation und

videos und -grafiken angezeigt. Auf Websites fin-

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zentrale Rolle

den sich sehr gute FAQs zu einzelnen Themen. Und

spielt dabei die Bundeszentrale für gesundheit-

man merkt, dass viel Geld in Werbung gesteckt wird.

liche Aufklärung (BzgA). Waren Sie schon einmal

Die Infos werden in der Google-Suche gefunden.

auf deren Facebook-Seite?

Es gibt mit Facebook eine Kooperation, dass deren

Ich kenne nur deren Website.

Infos sofort gefunden werden können, wenn es um

Es gibt auch keine Facebook-Seite der BzgA.
Das dachte ich mir schon. Sonst hätte ich sie bestimmt gekannt.

Corona geht. Das haben die super gemacht. Was
mir allerdings auffällt: Das Bundesgesundheitsministerium macht kaum noch Community-Management. Am Anfang wurden viele Fragen beantwortet.

Wie läuft die Regierungskommunikation aus Ihrer

In der Krisenkommunikation ist mit das Wichtigste:

Sicht?

die Fragen der Bürger so schnell wie möglich und so

Die ist ja aufgeteilt auf sehr vielen Schultern. Der

viele wie möglich zu beantworten. Das vermisse ich

Bund hat Zuständigkeiten, die Länder informieren

auf Facebook und Twitter. Content ist das eine, auf

und auch die Kommunen. Da geht die Schere natür-

die Kommentare dann eingehen das andere.
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Woran liegt das?

Als Kommune könnte das sein, über Corona zu in-

Das frage ich mich auch. Von einem Schulministe-

formieren, aber auch, neue Mitarbeitende zu finden

rium habe ich gehört, dass ihnen schlicht die Res-

oder die Wahlbeteiligung unter Jugendlichen zu er-

sourcen fehlen. Sie sind unterbesetzt im Kommu-

höhen. Anschließend ist zu klären: Welche Zielgrup-

nikationsteam und schaffen es gerade so, einen

pen müssen wir dazu ansprechen?

Facebook-Post zu machen. Und dann erhalten sie
auch noch Hunderte von Kommentaren. Wenn man
da nicht moderiert und antwortet, ist das ein krasser Fail. Dabei ist das Community-Management
gerade in der Krise das Wichtigste. Es gibt gerade
auf lokaler Ebene viele gute Beispiele, wenn Bürgermeister und Landräte livegehen. Viele Behörden
haben gemerkt, wie wichtig Social Media sind. Das
hatten viele vorher nicht auf dem Schirm. Die Umsetzung ist manchmal noch holprig.

Zumindest bis Corona waren Social-Media-Aktivitäten von Datenschutzbeauftragten unter starker Beobachtung. Dürfen die das überhaupt?
Ich bin keine Juristin, weiß aber, dass die Realität die
rechtliche Grauzone längst überholt hat. Die Bundeskanzlerin hat einen der erfolgreichsten Instagram-Kanäle der Politik. Das Bundesjustizministerium ist bei Facebook. Das zeigt, dass Social Media für
Behörden zumindest nicht verboten ist. Es ist zwar
umstritten, ob Facebook und Twitter DSGVO-kon-

Was läuft bei manchen Behörden falsch, neben

form sind. Es ist aber unrealistisch, dass Behörden

dem Community-Management?

da raus müssen. Behörden haben während Corona

Vor Corona war es so: Manche Sachen waren

gezeigt, dass sie Krisenerklärer sind und man sie in

schlicht langweilig. Da gab es Bilder von Behörden-

den sozialen Medien schätzt und braucht.

leitungsterminen, die nur wenige interessieren. Seit
Corona haben viele Kommunen die Sichtweise gewechselt. Sie informieren jetzt aus Sicht der Bürger,
mit Grafiken und guten Erklärungen, manche haben
auch Facebook-Gruppen gegründet, und da sage

„Diese Art der Kommunikation
müsste unbedingt auch
in den Fachhochschulen der
Verwaltung gelehrt werden.“

ich: Wow, die haben es in der Krise echt gut gemacht

Dürfen Behörden auch frech sein? Da gab es die-

und sind zu neuen Höhen aufgelaufen. Ich kenne

sen viral gegangenen Post der Landesregierung

eine Kommune, die hat keine eigene Facebook-

Rheinland-Pfalz, in dem eine Grafik die Abstands-

seite, aber dafür eine Mitarbeiterin, die sich im Na-

regel 1,5 Meter in Pandemiezeiten veranschau-

men der Kommune in Facebook-Gruppen äußert, die

lichte und zusätzlich einen Abstand von 100 Me-

eh schon da sind. So kann man das auch machen.

tern zu Verschwörungstheoretikern.

Wie ist die grundlegende Herangehensweise,
wenn Behörden bei Social Media einsteigen?
Kommunikation sollte heute auf drei Säulen stehen:
Pressearbeit, Internetseite, Social Media. Wich-

(lacht) Ich würde eher sagen: Nein. Eigentlich ist es
gut, wenn Behörden auch mal lustig und frech sind. Ich
bin großer Fan von einigen Polizei-Accounts. In Pandemiezeiten wäre ich mit Witzen aber eher vorsichtig.

tig ist, dass diese drei gleichwertig auf einer Stufe

Durch Zuspitzen und Verkürzen in Sharepics ent-

stehen. Dann braucht es eine Strategie: Was wollen

steht häufig die Gefahr von Ungenauigkeit, womit

wir kommunizieren, und was soll es uns bringen?

sich Behörden auch angreifbar machen könnten.
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Das lässt sich leicht lösen. Gerade bei Facebook

Und in kleinen Kommunen?

lassen sich die ausführlichen Infos im Text unter-

In kleineren Behörden ist es häufig nur eine Person,

bringen. Die Bild-Text-Grafik muss schon immer ein

die aus der Verwaltung kommt, da würde ich dann

Eyecatcher sein. Die genaue Verordnung im Wort-

eine Fortbildung empfehlen und für bestimmte Auf-

laut kann man ja darunter verlinken.

gaben wie Grafiken oder Videos Dienstleister ins
Boot holen. So bleibt Zeit, sich um die Kommentare
zu kümmern.
Wie kommt eine einzelne Person mit den vielen
Aufgaben klar?
Es geht auch darum, sich gut zu organisieren. Wer
für Donnerstagvormittag einen Post zu einem umstrittenen Bauprojekt plant, muss natürlich damit
rechnen, dass dazu Fragen kommen. Es hilft, sich
im Vorfeld ein paar Tage vorher gemeinsam mit dem
Bauamt über diese Fragen Gedanken gemacht und
sich mögliche Antworten abgespeichert zu haben.
Wenn man dann als Social-Media-Manager*innen
schon mal auf 80 Prozent der Fragen Antworten parat hat, lässt es sich leichter arbeiten. Und es bleibt
Zeit, für weitere Spezialfragen noch mal bei den Kolleg*innen der Fachabteilung gezielt nachzufragen.
Gute Vorbereitung ist alles.

Welche Qualifikation braucht man in den Behör-

Aber es entfällt dadurch ein Post auf einem Frei-

den für gute Social-Media-Arbeit?

tag um 18 Uhr, oder?

Diese Art der Kommunikation müsste unbedingt

Das ist sicher nicht die beste Zeit für das kontrover-

auch in den Fachhochschulen der Verwaltung ge-

seste Thema, das hängt natürlich auch von der Wo-

lehrt werden. So geht das zurzeit nur über Fortbil-

chenendbesetzung im Social-Media-Team ab. Wenn

dungen. Ich rate auch immer dazu, journalistisches

es sich steuern lässt, wäre das eher etwas für einen

Schreiben und Storytelling zu lernen. Schreiben

Mittwochvormittag.

als Behörde ist etwas ganz anderes als Schreiben
für Social Media. Größere Behörden mit zum Beispiel drei, vier Leuten im Social-Media-Team sollten gemischt zusammengestellt werden – aus Verwaltungsleuten und Externen, die was mit Medien
gelernt haben, zum Beispiel Journalist*innen und
Mediengestalter*innen .
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„Mit Storytelling bleibt
die Geschichte im Kopf,
die Marke wird erlebbar"
Interview mit Andreas Offermann
Gruppenleiter Newsroom
Debeka

Von der Pressestelle zum Newsroom: Andreas Offermann, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Gruppenleiter Newsroom bei der Debeka, hat in seiner Masterarbeit das Thema
Storytelling in Corporate Newsrooms und die Auswirkungen auf die Marke am Beispiel der Versicherungs- und Finanzbranche untersucht. Im Interview berichtet er von seinen Erkenntnissen.
Ist ein Corporate Newsroom

Mit Hilfe von Storytelling schafft man es besonders gut, Botschaften

nur dann erfolgreich, wenn er

und Werte zu transportieren. Das wirkt sich wiederum auf die Marke

Storytelling einsetzt?

aus. Daher bin ich der Meinung: Wenn in einem Corporate Newsroom
Storytelling eingesetzt wird, ist das definitiv erfolgversprechend. Man
kann aber nicht pauschal sagen: „Wer kein Storytelling betreibt, ist in
der Kommunikation nicht erfolgreich.“

Wie sind Sie bei Ihrer

Es ist eine empirische Studie mit qualitativen Experteninterviews. Ins-

Untersuchung vorgegangen?

gesamt hatte ich zehn Gesprächspartner*innen von Banken und Versicherungen, unter anderem Kolleg*innen von R+V, DZ Bank, Targobank,
Swiss Life und ARAG. Sie sind beispielsweise in der Funktion Leiter*in
Unternehmenskommunikation oder Chefredakteur*in im Newsroom.

„Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass ein physischer
Newsroom nicht immer notwendig ist.“
Wie stark ist das Newsroom-

Da ist meiner Meinung nach noch Luft nach oben. Viele beschäftigen

Konzept in der Versicherungs-

sich zwar mit dem Thema, haben es aber noch nicht umgesetzt. Viele

und Finanzbranche verbreitet?

Unternehmen mussten in den vergangenen Jahren ihre Arbeitsweisen
anpassen oder sind gerade dabei. Die Frage ist: „Muss es immer ein
physischer Newsroom sein?“ Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass
das nicht immer notwendig ist. Die Zusammenarbeit funktioniert auch
digital. Kreatives Arbeiten leide jedoch ein wenig, sagten die Expert*in-
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nen, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Workshops digital
durchzuführen, ist eine Herausforderung. Viele vermissen zudem die
kurzen Wege.

„Eine einheitliche Unternehmenssprache,
einheitliche Botschaften und klare
Kommunikationsziele sind extrem wichtig,
wenn man eine Marke stärken will.“
Wie ist die Kommunikation bei

Wir haben uns in den vergangenen Jahren von einer Konzernpresse-

Ihrem Arbeitgeber organisiert?

stelle zu einem Newsroom entwickelt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche haben wir uns bei der Debeka schon relativ
früh zu diesem Schritt entschlossen – das zeigt auch meine Erhebung.
Innerhalb der Hauptabteilung Unternehmenskommunikation, welche
es seit zehn Jahren bei der Debeka gibt, hat sich in verschiedenen
Übergängen die Abteilung Konzernkommunikation entwickelt, welche
für die integrierte – also interne und externe – Kommunikation zuständig ist. Die Abteilung ist in zwei Gruppen aufgeteilt: Newsroom und
visuelle Kommunikation, also Grafik und Design. Als Abwandlung des
Newsroom-Modells von Prof. Dr. Christoph Moss sind die Themenverantwortlichkeiten bei uns nicht personell zugewiesen. Aufgrund kleinerer personeller Kapazitäten haben wir das Modell so adaptiert, dass
Kanal- oder Medienverantwortliche auch gleichzeitig als Themenmanager*innen fungieren. Das ist für uns kein Widerspruch, denn oft entstehen Themen speziell für bestimmte Kanäle. Die Kanal- bzw. Medienverantwortlichen haben hier ein umfangreiches Know-how, weil sie die
Kanäle extrem gut kennen. In unserem Newsroom arbeiten wir crossmedial, weil natürlich die Medienverantwortlichen ihre Recherche
auch den anderen Kolleg*innen zur Verfügung stellen. Themen werden
also für die Zielgruppe entsprechend aufbereitet. Diese Themen entstehen nicht nur im Newsroom, sondern auch in enger Abstimmung mit
dem verantwortlichen Bereich für Verkaufssteuerung, bei uns in der
Hauptabteilung Vertrieb. Ein Vertreter ist daher auch Teil des Strategieteams des Newsrooms. Denn von hier aus erfolgt in weiten Teilen
auch die Produkt- beziehungsweise Marketing-Kommunikation.
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Welche Rolle spielt das Story-

Es ist weit verbreitet. In den Interviews wurde es teilweise als Hype

telling in den Newsrooms von

bezeichnet, teilweise als etablierte Technik, um Botschaften besser

Banken und Versicherungen?

zu transportieren. Banken und Versicherungen verkaufen immaterielle Produkte, andere Branchen haben es da etwas leichter. Das Thema
Altersvorsorge bietet durchaus Potenzial, aber bei weitem nicht so viel
wie ein Sportwagen. Daher ist es für uns als Finanzbranche wichtig,
Emotionen zu transportieren. Mit Storytelling schafft man das am besten. Die Geschichte bleibt im Kopf, die Marke wird erlebbar. Und wenn
die Marke stark aufgeladen ist, steigt das Vertrauen der Kund*innen.
Gleiches bezieht sich auch auf die Arbeitgebermarke.

Stichwort Agilität:

Ja, es werden agile Methoden angewendet. Weit verbreitet sind die

Kommen agile Methoden in den

Formate Daily, Weekly und Monthly. Eines der untersuchten Unterneh-

untersuchten Newsrooms

men arbeitete mit Kanban. Workshops, zum Beispiel nach der Lean-

zum Einsatz?

Coffee-Methode, werden immer häufiger eingesetzt. Ein Ziel hinter
dem Newsroom-Modell ist es, Silos aufzubrechen und dadurch effizienter zu arbeiten. Dabei können agile Methoden helfen.

Sie sprechen die Auflösung von

Das kann ich definitiv bestätigen – auch aus eigener Erfahrung. Die

Silos an. Hat sich die Zusam-

Bereiche wachsen viel stärker zusammen. Bei einigen Unternehmen

menarbeit von Marketing und

wurden Marketing und Kommunikation im Newsroom zusammenge-

Unternehmenskommunikation

führt. Swiss Life ist ein gutes Beispiel. Aber auch wenn die Abteilungen

in den untersuchten Newsrooms

nicht zusammengelegt wurden, hat sich die Zusammenarbeit verbes-

verbessert?

sert. Das ist unerlässlich, um als Unternehmen Kommunikation effizient zu steuern, Synergieeffekte zu erzielen und keine widersprüchlichen Aussagen zu tätigen. Eine einheitliche Unternehmenssprache,
einheitliche Botschaften und klare Kommunikationsziele sind extrem
wichtig, wenn man eine Marke stärken will.

„Ein Newsroom trägt dazu bei,
dass die DNA und die Werte des Unternehmens
gelebt und kommuniziert werden.“
Wie bewerten die

Das Feedback war durchweg positiv. Auch wenn der Weg beziehungs-

Ansprechpartner*innen bei den

weise Change-Prozess herausfordernd ist. Die Mitarbeitenden müs-

Unternehmen insgesamt das

sen sich auf Neues einlassen. Arbeitsmethoden ändern sich. Ein paar

„Projekt Newsroom“?

der Expert*innen haben auch Gegenwind erfahren. Aber unter dem
Strich sind alle zufrieden mit der Einführung, weil ein Newsroom dazu
beiträgt, dass die DNA und die Werte des Unternehmens gelebt und
kommuniziert werden.
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Was wir lesen
Nummer 8 wird Sie verblüffen
Autor: Marcus Schwarze

1. Tipps & Tricks in Microsoft 365 für Journalist*innen
Klar, der Klappkalender auf dem Schreibtisch und die stundenlange Redaktionskonferenz haben bei den meisten Journalist*innen schon lange
keinen Platz mehr im Arbeitsalltag. Wo Tempo zählt, sind digitale Werkzeuge Pflicht. Microsoft hat mittlerweile eine Reihe an Tools im Angebot,
die über Word und Outlook hinaus für Kommunikation und Zusammenarbeit hilfreich sind. In seinem Whitepaper „Tipps & Tricks in Microsoft 365
für Journalist*innen“ zeigt das Unternehmen kompakt und übersichtlich,
was mittlerweile funktioniert. Dort sind zwar nur Microsoft-Produkte erwähnt, aber auch ein paar ungeahnte Funktionen – etwa ein „persönlicher Tresor“ zum Speichern vertraulicher Daten in OneDrive oder eine
Übersetzen-Funktion in OneNote. Interessant ist auch die Transkribiermöglichkeit von aufgezeichneten Interviews in Word – wäre da nicht die

PDF, 9 Se iten , 0, 4 MB. Kos ten los u n te r
h t t ps ://news . m icros o f t . co m /de - de /t ipps t ricks - in - m icros o f t -3 65 - f u e r- den jo u rn a lis t is ch en - a llt a g/

Einschränkung, dass sie nur mit englischen Texten funktioniert.

2. Denkwerkzeuge und Methoden
für die Unternehmenskommunikation
44 Werkzeuge der Unternehmenskommunikation zeigen Ansgar Zerfaß und Sophie Charlotte Volk in ihrem 2019 erschienenen, 304 Seiten
starken Werk „Toolbox Unternehmenskommunikation“. Eine Gewichtung der Tools erfolgt erst ganz am Schluss: Demnach gehören Redaktionsplan, Themenplanung, Medienresonanzanalyse, Budgetplanung,
SWOT-Analyse, Checkliste und Benchmarking zu den am häufigsten
eingesetzten Werkzeugen. Gerade bei den ersten beiden Werkzeugen
mag das zwar banal klingen – ohne Plan machen schließlich alle, was sie
wollen –, in der Gesamtschau ergibt sich jedoch eine wunderbar systematische Übersicht über jedes Werkzeug. So gelangt man auch zu exotisch erscheinenden Werkzeugen wie der Make-or-Buy-Entscheidung,
der Walt-Disney-Methode oder dem Communication Manager Roles

„To o lb ox Ko m m u n ika t io n s m a n a g emen t “
A n s ga r Z e rfa ß u nd So ph ie Ch a rlo t te Vol k,
a ls E - B o o k u nd ge dru ck t , 3 04 Se iten , IS BN
978 - 3 - 65 8 - 24 2 5 8 - 9,
3 7,99 Eu ro

Grid. Neben einer kurzen Beschreibung und dem Anwendungsgebiet
finden sich bei den einzelnen Kapiteln eine Erklärung der Funktionsweise, Anwendungsbeispiele, das Vorgehen bei der Einführung und der
Nutzen und die Grenzen des Tools – plus weiterführende Literatur.
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3. Über Mediengrenzen hinweg
Crossmediales Arbeiten alter Schule ist, wenn ein für Print geplanter
Artikel auch online erscheint. Freilich geht da noch mehr: Der Artikel
zu einem Ereignis kann bereits vor dem Print erscheinen und in mehreren aktualisierten Versionen; er kann als Tweet, LinkedIn-Version
oder im Newsletter kursieren; eine besondere crossmediale Fassung
macht daraus eine Instagram-Story oder ein YouTube-Video. Diese Art
der Verzahnung setzt besondere Anforderungen an Organisation, Planung, Produktion und Publikation, wie es in dem Buch „Crossmedialität
im Journalismus und in der Unternehmenskommunikation“ heißt. Die
„ Cros s me di al i tä t im Journa lismus und
i n de r U nte r ne h menskommunika t ion“
Kim O tto u nd Andreas Kö h le r,
S pr inger VS, IS BN 978 -3-65 8 -2174 3-3,
44, 99 Euro

Folge ist in vielen Redaktionen eine wachsende Spezialisierung auf
einzelne Kanäle, Formate und Funktionen. Von der Crossmedialität im
Journalismus spannt das Buch den Bogen zur integrierten Kommunikation in den Unternehmen. Earned Media, Owned Media und Paid Media sind ebenso ein Thema wie Newsroom-Modelle, Social Media und
das Rezeptionsverhalten gegenüber Mediengattungen.

4. Der Newsroom beginnt im Kopf
Integrierte Kommunikation, weniger Doppelarbeit und stärkere Themenkompetenz sind die am häufigsten erhofften Vorteile,
wenn Unternehmen Newsrooms einführen. Das geht aus einer Befragung von Unternehmen hervor, die in dem Buch „Der Newsroom
in der Unternehmenskommunikation“ vorgestellt wird. Autor Prof.
Dr. Christoph Moss hat damit das Standardwerk für Newsrooms
im deutschsprachigen Raum geschaffen. Es erklärt kleinteilig und
systematisch die Anforderungen bei der Einführung eines Newsrooms, die möglichen unterschiedlichen Rollen der Beteiligten und
„ De r N ewsroom in der
U nte r ne hmenskommunika t ion“
Chr istoph Moss, Sp rin ge r VS,
IS B N 97 8- 3 - 65 8 -108 5 3-3. 18 2 Se iten
39, 99 Euro

auch, woran es scheitern kann. Eine der wichtigsten Erkenntnisse
dabei lautet, auch wenn sie so nicht wörtlich im Buch steht: Der
Newsroom beginnt im Kopf. Silodenken gilt es abzuschaffen. Das
bedeutet mehr als das Teilen von Informationen. Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und die Zentralisierung der Themenentwicklung ermöglichen eine konsistentere externe Kommunikation bei einem effizienteren internen Ressourceneinsatz. „Zugleich
ist die Einführung des Newsrooms mit einem unternehmensinternen Wandel verknüpft, der die über Jahre gewachsenen Fürstentümer verschiedener Kommunikationsdisziplinen wie klassischer PR,
Werbung und Online Marketing bedroht.“
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5. 1.300 Seiten Theorie, aber auch Praxis
Wer auf mehr als 1.300 Seiten die Handlungsfelder der Unternehmenskommunikation beschreibt, darf sein Buch wohl zu Recht als Standardwerk im Genre bezeichnen. Und in der Tat zeigen Ansgar Zerfaß und
Manfred Piwinger in diesem Band von 2014, wie Kommunikation zum
wirtschaftlichen Erfolg beiträgt, die Führung unterstützt, Handlungsspielräume schafft, Beziehungen aufbaut und die Reputation steigert.
In Arbeit ist übrigens eine 3. vollständig überarbeitete Neuauflage, die
voraussichtlich im Januar 2022 erscheint. Die ältere Fassung stellt
konzeptionelles Wissen in den Mittelpunkt, wie man also strategische Kommunikation managen und Erfolgspotenziale aufbauen kann.
Schon 2014 war das Social Web und die dadurch veränderte Öffentlichkeit ein Riesenthema für die Unternehmenskommunikation. Die Konse-

„H a nd b u c h U n ter neh men s ko m m u n ika t io n“
A n s ga r Z e rfa ß , Ma n f re d Piw in ge r
Sprin ge r G a ble r, ISB N 978 - 3 - 8 3 49- 4 5 4 2- 6 .
13 3 2 Se iten , 3 49,99 Eu ro

quenzen bedeuten damals wie heute einen Verlust an Kontrolle über
Kommunikationswege und Interpretationshoheit, das Verlangen nach
Authentizität trifft auf früher wichtige offizielle Sprachregelungen.
Welche Strategien daraus erwachsen, ist nur eine von vielen Fragen,
die das Buch in viel Theorie aber häufig auch Praxis veranschaulicht.

6. Eine Plattform
für die interne Kommunikation
Nur sieben Prozent konnten weitermachen wie bisher. So lautet das
Fazit einer Studie von Haufe über Szenarien für eine neue Arbeitswelt
nach der Coronakrise. Tatsächlich wurden seit März 2020 vielerorts
Wohnungen in Büros verwandelt und Konferenzen per Videochat geführt. Die (deutsche?) Präsenzkultur wurde in Frage gestellt – mit besonderen Herausforderungen an die interne Kommunikation. In einem
Whitepaper zeigt das Hamburger Unternehmen Coyo, wie ein Social Intranet unter den Bedingungen von Homeoffice die Kommunikation aufrechterhalten kann. Als Anbieter einer entsprechenden Lösung setzt sich Coyo dabei natürlich der Gefahr aus, stark werbend
zu berichten, doch enthält das Paper auch Gastbeiträge wie etwa von
T-Systems, und es erlaubt Einblicke in die eigene interne Kommunikation des 100 Mitarbeitende starken Unternehmens. Neben der Arbeit

„In ter ne Ko m m u n ika t io n 20 20 : H era u sfo rd er u n g en , Er wa r t u n g en u nd Im p u l se “
COYO, kos ten los e s E - B o o k , 3 2 Se iten ,
https://interne-kommunikation.net/internekommunikation-2020/

in abteilungsübergreifenden Projektteams unterstützt die Plattform
auch After-Work-Events, Push-Nachrichten und den Zugriff auf sämtliche im System abgelegte Dokumente. Das alles geschieht DSGVOkonform und unter Einbindung der Betriebsräte – womöglich eine
Alternative zu Microsoft Teams?
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7. Macht = Netzwerk × Ressourcen × Aufmerksamkeit
Haben Sie mal fünf Sekunden? Das ist die Zeitspanne, in der ein Inhalt
heute so spannend aufbereitet sein muss, damit er eine Chance bekommt, einem Anliegen dahinter Gehör zu verschaffen. „Digital Public
Affairs“ haben nach Ansicht von Pantarhei durch die Coronakrise rapide an Relevanz gewonnen. Die digitale Transformation hat die „Public Affairs“ massiv beschleunigt, und das bedeutet nach Meinung der
Autoren des Whitepapers „Die Zukunft des Lobbying“ mehr als nur
die Einrichtung neuer Kanäle auf Twitter oder LinkedIn. Die Disruption
gehe weiter: In einer Ökonomie der Aufmerksamkeit gilt es, Plattform„ Di e Zuk unft des Lobby ing –
Di gi tal Publ i c Affa irs zwisc hen Hy pe
und COVID-1 9“
Pa nta r hei C o rpo rate Adviso rs.
W hitepa per a ls PDF, 11 Se iten , ge gen
Regist rie ru n g u n te r
https://www.digitalpublicaffairs.solutions/dpawhite-paper/

Lobbying zu betreiben und neue Allianzen zu schmieden. „Macht =
Netzwerk × Ressourcen × Aufmerksamkeit“ nennen das die Autoren.
Organisationen müssten künftig nicht nur in Experteninhalten, sondern wie NGO-Aktivisten in dauerhaften Kampagnen denken und agieren – datengetrieben, dialogorientiert und kanaladäquat.

8. Triggert Sie diese Frage?
Dann weiterlesen!
Psychologische Trigger helfen dabei, Leads zu generieren. Kaum
haben Sie die Überschrift dieses Textes gelesen, finden Sie sich
eine Zeile tiefer im Text, und bis zum Ende dieses Absatzes lösen
wir das Momentum auf. Solche und andere Methoden beschreiben
und veranschaulichen Robert Weller und Ben Harmanus im Buch
„Content Design“. Immer geht es darum, Handlungen anzustoßen,
aus flüchtigen Leser*innen interessierte zu machen, aus loyalen Website-Besucher*innen Newsletter-Abonnent*innen und aus häufigen
Content-Klicker*innen Käufer*innen. Effektive Überschriften sind
„ Content De s i g n – D a s Ha ndbuc h für
Conve rs i on-orient ierte Content
M ar ke te r, We bdesigner & Unternehmer“
Rober t Weller und Ben Harm an u s, Han se r,
IS B N 97 8- 3 - 4 4 6-4 6310-3. 5 5 8 Se iten
44, 99 Euro

schon mal ein gutes Mittel. „Die sieben besten Trigger für Ihre Überschriften“ wäre so eine in Listicle-Form, aber die hier gestellte Frage
samt Handlungsaufforderung hat, wie Sie am Ende dieses Satzes
anerkennen müssen, ebenfalls zum Ziel geführt: Sie lasen diese
Buchrezension bis zum Schluss. In dem Buch stehen gefühlt 500
solcher Tricks.
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Eine zentrale ContentCollaboration-Plattform für
Ihre Themen & Inhalte
Erledigen Sie die Planung, Kreation, Distribution und
Analyse all Ihrer Kommunikationsmaßnahmen mit einer
einzigen Software – übersichtlich, transparent und effizient.

Funktionen für
eine bessere
Zusammenarbeit
• Umfangreicher Strategiebereich
• Ideenmanagement
• Themen- und
Redaktionsplanung
• Task-Management mit Kanban-Board
• Crossmediale Content-Erstellung &
Social-Media-Publishing
• Digital Asset Management
• Community-Management
• Analyse & Reporting

dirico.io/testen

XXXXXXXXXXXXXX

Best Practice
dirico.io/case-studies

Wie verwandelte der PKV-Verband
seine Pressestelle in einen
Newsroom?
Mit welchen Maßnahmen
verbesserte die enviaM-Gruppe
die Zusammenarbeit von Marketing,
Kommunikation und Kundenservice?
Diese und weitere CASE STUDIES
finden Sie auf unserer Website.
Jetzt herunterladen und von
anderen Unternehmen lernen!

