MIT GUTEM CONTENT
PROFESSIONELL IN
DIE MEDIEN
Altbundeskanzler Gerhard Schröder hatte zu seiner Zeit eine schlichte Formel: „Zum
Regieren brauche ich Bild, BamS und Glotze.“ Basta! Das war 1998. Schröder war davon
überzeugt, mit dieser Medienstrategie die breite bundesdeutsche Öffentlichkeit mit
seinen Themen und seiner Politik zu erreichen. Wäre er heute, zwanzig Jahre danach
und im Fluge der rasanten Entwicklung der Kommunikationslandschaft, damit ebenso
erfolgreich wie damals?
Michael Kalthoff-Mahnke
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digen Inhalten interessiert. Deshalb blei-

hat damals niemand gedacht. Heu-
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Medien in die Öffentlichkeit zu spielen,
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Für Verbandskommunikatoren bieten
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Journalisten in der DACH-Region auf der
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Vielzahl von Chancen, Informationen
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ten inspirieren. Im Zuge einer weiteren

zu vermitteln, Standpunkte abzugeben,

Chance, im Netz veröffentlicht zu wer-

Technisierung von Informationsquellen

um Vertrauen zu werben und mit den
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Ansprechpartnern und Anspruchsgrup-

kann. Die Möglichkeit einer Online-Be-

bau und die Pflege von Beziehungen zwi-

pen in einen (direkten) Austausch zu

richterstattung oder -erwähnung wird

schen Journalisten und PR-Profis enorm

kommen. Darin liegt aber zugleich die

so ungleich höher. Das bisherige Selek-

wichtig.

Schwierigkeit und wirft Fragen auf wie

tionskriterium „Platzmangel“ spielt im

etwa: Wer sind die richtigen Zielgruppen

digitalen Angebot keine oder zumindest

und Influencer? Welches Format passt zu

keine ausschlaggebende Rolle mehr. Hier
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welcher Botschaft? Welche Medien müs-

ist die Qualität (Inhalt und Format!) ent-

das Edelman-Trust-Barometer für 2017

sen bedient werden? Das Schröder’sche

scheidend.

weltweit erneut einen jähen Reputationsverlust der Medien. Besonders durch das

Gießkannenprinzip bedarf in der aktuellen medialen und gesellschaftlichen

NO FAKE NEWS!

VERTRAUEN BLEIBT GUT!

Aufkommen gefälschter Nachrichten in

Entwicklung mindestens einiger Korrek-

Das in der Öffentlichkeit häufig als

verschiedenen Wahlkämpfen wird die Kri-

turen. Dazu hier sieben Einschätzungen:

feindlich (oder zumindest unfreundlich)

tik an den Medien befeuert. Das (unbedach-

dargestellte Verhältnis von Journalisten

te oder bewusste) Teilen von Fake News in

und Presse- bzw. Medienarbeitern ist in

den sozialen Medien beschleunigt deren ra-

der Realität überwiegend ein konstruk-
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DIE ALTEN PLAYER SIND AUCH
DIE NEUEN!
Die Platzhirsche der analogen Medien-

tiver Austausch von Kommunikations-

als gewarnt, müssen sie doch auch langfris-
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Themenmanagement für die Verbändekommunikation

THEMEN

Mitglieder

Mitgliederentwicklung
Verbandspolitik

FORMATE

ZIELGRUPPEN

Fachinformationen

Meinungen
Positionen

Webseite

Politik
Öffentlichkeit
Branche

Argumente
Verbandsleben

Medien, Blogger,
Influencer

Fach- und
Gastbeiträge

Blog
Newsletter
print/digital
Facebook,
Twitter, etc.

Experteninterviews

Events
eigene/fremde

Verbandsmagazin
Presseinfo

„Die Auswahl der passenden Formate orientiert sich an Themen und Zielgruppen.
Dabei spielt die Medienarbeit weiterhin ein zentrale Rolle.“ (Grafik: foedreratio.org)

den Wahrheitsgehalt ihrer Quellen noch
stärker prüfen. Wer seinen Verband als ver-

IN THEMEN DENKEN –
FORMATE LENKEN!

Neben der eigentlichen Bedeutung
können

Kommunikationsprofis

die

Wer nur den Wechsel in der Verbands-

Chance auf eine mediale Verwertung be-
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fördern. Stichwort: Content Management –
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FACHBERATER STATT BESSERWISSER!

Schwierigkeiten haben, wirklich wich-
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Antwort erwarten. „Wie wirkt sich der

digitalen Medien laufend gefüttert wer-

ger großen Presseverteiler auszusenden,

Dieselskandal auf das Geschäft von Fuhr-
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te Bilder des neuen Präsidenten und der
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sammenhang können die Informationen

Wahlveranstaltung. Besser aber noch ist

Denn er hat schon beim Aufkommen der
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ein zusätzliches Video-Statement über

Affäre etwaige Konsequenzen für seine

Bundesverbands ebenso medienrelevant

seine Vorstellungen zu einer künftigen

Branche antizipiert und kann diese nun

sein wie der Führungswechsel in einem

Positionierung des Verbands, dessen Ziele

mit Daten und Fakten belegen. Auf Nach-

Regionalverband. Der Nachrichtenwert

und Visionen. Das Video steht als Cast auf

frage liefert er auch gleich eine Einschät-
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der Website und wird über die sozialen

zung des Verbands mit.

medial stattfindet oder nicht.

Kanäle gepostet. Ist ein Ereignis oder ein

trauenswürdigen Partner positioniert, ist
also eindeutig im Vorteil.

38

Verbändereport |

VERBAND & KOMMUNIKATION

Thema von besonderer gesellschaftlicher

WER SUCHET, DER FINDET

der Ziele, die gezielte Koordination von

Tragweite, bieten sich Live-Streamings

Noch einmal: Verbände zeichnen sich als

Themen und Kanälen sowie die Organisa-

von Pressekonferenzen, Fachveranstal-

fundierte Informationsquellen und Kom-

tion geeigneter redaktioneller Strukturen

tungen oder Kongressen an. Umfragen

petenzcenter aus. Die sozialen Medien,

(Contentpool, Newsroom oder Ähnliches)

zu fach- und/oder gesellschaftsrelevan-

insbesondere Blogs, bieten ihnen dazu aus-

erhöht die Chance, auf dem richtigen Pfad

ten Entwicklungen eignen sich ebenfalls

reichend Möglichkeiten, sich als Experten

zu bleiben. Die Eingangsfrage, ob Schröders

als Themengeneratoren, die sich medial

für ihre Themen zu positionieren. Voraus-

einfache Formel auch heute noch gelten

vielgestaltig vermarkten lassen.

setzung: Die Fachbeiträge werden in den

würde, hat eine schlichte Antwort: sowohl

Suchmaschinen durch entsprechende Key-

als auch!

WAS HÄNSCHEN EINST GELERNT
HAT, BLEIBT AUCH FÜR HANS
WICHTIG!

words optimiert. Denn Journalisten suchen
ihre Themen und recherchieren nach relevanten Informationen im Web. Sollen The-
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Gutes Handwerk bleibt gefragt. Dazu

men beim Ranking bei Google, Bing oder

gehören Aufbau und Pflege eines dyna-

anderen Suchmaschinen weit oben stehen,
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mischen Presseverteilers ebenso wie die

müssen Texte SEO-tauglich verfasst sein,

Beherrschung journalistischer Stilmittel.

ohne dass dabei redaktionelle Ansprüche

Die schnelle Entwicklung des Medien-

vernachlässigt werden.

berät Verbände bei der
Konzeption und Umsetzung von digitalen, gedruckten und audiovisuellen Medienformaten. In
mehr als 20 Jahren sammelte der heute selbstständige Publizist, Kommunikationsberater und
Corporate Publisher umfangreiche Erfahrungen
in Unternehmen und Organisationen. Zuletzt
war er Geschäftsführer der Deutschen Public Relations Gesellschaft e. V. (DPRG) in Berlin.

systems verändert auch die Arbeitsbedingungen von Journalisten. Die meisten

FAZIT

verfassen ihre Texte für gedruckte und di-

Die rasante Entwicklung des Medien-

gitale Medienformate. Dadurch verstärkt

systems birgt einerseits vielfältige (neue)

sich der ehedem große Zeit- und Produk-

Möglichkeiten gerade auch für Verbände,

tionsdruck in den Redaktionen weiter,

Agenda Setting zu betreiben und Themen

was auch Auswirkungen auf die Aus-

auch an Gatekeepern vorbei auf eigenen

wahl von gelieferten Inhalten hat: Wer

Medienkanälen zu positionieren. Ohne

einer Redaktion oder einem Journalisten

eine geeignete Informations- und Kom-

fach- und sachgerecht aufbereitete Infor-

munikationsstrategie besteht andererseits

mationen liefert, erhöht die Möglichkeit,

schnell die Gefahr, sich im Dschungel aus

www.verbaende.com/fachartikel

dass diese aufgegriffen, thematisiert und

gedruckten, digitalen und sozialen Medien

(geschützter Bereich für Abonnenten und
DGVM-Mitglieder)

schließlich veröffentlicht werden.

zu verirren. Eine genaue Beschreibung

→ www.kalthoff-mahnke.de
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