
DAS PR 1x1 
 
 
 

NOCHMAL (und auch, wenn es Sie schon nervt): 

Die Presse schreibt,  
was für IHRE LESER interessant ist 

 
 

Informieren Sie die Presse also nur, wenn Sie etwas zu berichten haben, 
das auch die Allgemeinheit interessieren könnte. Belügen Sie sich dabei 
bitte nicht selbst – es ist nun einmal so, dass sich die Presse nicht dafür 
interessieren wird, dass Sie einen neuen Lieferwagen gekauft haben. 
Sehr wohl interessiert es aber die Öffentlichkeit, wenn durch eine 
Investition neue und hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden, oder 
dass in einem unterversorgten Gebiet ein neuer Laden seine Pforten 
öffnet. 
 
Die Themen Ihrer Presseaussendungen sollten aktuell, interessant, 
spektakulär, einmalig, wichtig, witzig oder skurril sein. Sollte Ihre 
Informationen zu einer der genannten Eigenschaften passen, dann 
haben Sie eine gute Chance auch „gedruckt“ zu werden.  
 
Denken Sie immer an das klassische Beispiel: „Ein Hund, der einen 
Mann beißt, ist keine Zeile wert, aber ein Mann der einen Hund beißt, ist 
einen ganzen Artikel wert.“ 
 
 
JAHR 2000 CRASH SURVIVAL CAMP 

 
Dieser Fall stammt leider aus der Zeit vor dem Boom des Internet 
und auch vor Online-PR! Im Frühjahr 1999, im Jahr des Y2K-
Problems, kam einer meiner Kunden, ein Computerhändler, zu 
mir mit der Bitte ein Firmenfest zu organisieren.  
ER hatte keine Idee für das Thema und so schlug ich ihm ein JAHR 2000 
CRASH SURVIVAL CAMP vor. Die Idee: Sollte der Computer-Crash 
tatsächlich zuschlagen, dann sollten zumindest die Kunden dieses 
Computerhändlers vorbereitet sein. Ich engagierte einen waschechten 
Survivaltrainer, mietete ein stillgelegtes Bahnhofsgelände und ließ eine 
Grube für einen Teich für einige Karpfen ausheben.  
Im Mailing an die Presse (und auch an die Kunden des Händlers) legte 
ich einen Angelhaken bei, tat sehr geheimnisvoll und lud zum Survival-
Camp. Was soll ich sagen, wir erhielten 1/3 Seite Berichterstattung in 
einer der größten Zeitungen des Landes. Und weitere 
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Presseerwähnungen in einer Computerzeitung und in mehreren 
kleineren Magazinen. Ganz abgesehen von den begeisterten Gästen 
dieses Events, das alles in allem nicht mehr als 700 Euro gekostet hatte. 
Klein aber fein! 
 
 
 

TUE GUTES UND SPRICH DARÜBER 
 

Schmücken Sie sich mit fremden Federn: 
 

Kultur- und Kunst-Sponsoring 

 
Viele versuchen, ihr Image durch Kunst aufzubessern. Große Banken 
und Elektronikkonzerne sponsern das Wiener Neujahrskonzert. 
Gemäldeausstellungen werden von großen Markenartikelherstellern 
unterstützt. Das könnten Sie (natürlich in bescheidenerem Rahmen) 
ebenfalls. Denken Sie nur an die vielen jungen Künstler und deren 
Wunsch nach „ersten Lorbeeren“.  
 
Nichts leichter als das. Etablieren Sie Ihren eigenen Kunstpreis. 
Aussendung an alle Kunsthochschulen, Galerien und natürlich an die 
Presse, mit der Einladung zur Anmeldung. Eine Fachjury wählt die 
besten Bilder aus und diese Bilder erhalten dann den Siegerpreis. Keine 
Angst, selbst wenn man sich renommierte Kunstpreise ansieht, sind die 
Geldpreise, die dort vergeben werden, oftmals geradezu lächerlich. Da 
können Sie es sich allemal leisten, zwischen Euro 100,- und Euro 1.000,- 
für die ersten drei Plätze zu vergeben. Es geht schließlich für die 
Künstler um die Ehre und nicht um den schnöden Mammon. 
 
Und noch eine Möglichkeit, um zu einer Presseerwähnung zu kommen:  
 

Charity-Aktionen 

 
Charity-Aktionen oder der persönliche Einsatz für Bedürftige sind immer 
einige Zeilen wert. Ein Restaurant oder ein Lebensmittelhänder, der 
seine Restware nicht einfach wegwirft, sondern täglich der Armenküche 
der Stadt überlässt. Ein Autohänder, der von jedem verkauften Auto 
einen kleinen Prozentsatz für eine Familie in Not spendet. Die Beispiele 
sind endlos.  
 
Zu diesem Thema nur noch ein Gedanke zum Schluss:  
„Tue Gutes, und wenn, dann tue es auch bitte gerne“. 
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CHARITY & BUCHPRÄSENTATION 

 
Wieder ein persönliches Beispiel. Bei der Präsentation meines 
ersten Buches in Wien wollten wir ebenfalls eine Charityaktion 
starten. Die Idee: Das Cover meines Buches zierte ein 
modernes, abstraktes Foto eines Fotokünstlers. Das Original 
dieses Fotos wurde daher an diesem Abend in einer 
„Amerikanischen Versteigerung“ versteigert.  
Einerseits war es eine nette Auflockerung der Veranstaltung, 
andererseits wurden so über 1000,- Euro eingenommen, die ich 
anschließend in einer Live-Sendung am 24. Dezember im 
österreichischen Fernsehen (Licht ins Dunkel) als Spende überreichen 
durfte. Natürlich nicht ohne mein neues Buch mehr als 30 Sekunden in 
die Kamera gehalten zu haben und insgesamt 5 Minuten auf Sendung 
gewesen zu sein. Tue Gutes und sprich darüber!   

 
 
 

WERDEN SIE TALKSHOWGAST IM TV! 
 

In den letzten zwei Jahren hat die Inflation an Talkshows zwar etwas 
abgenommen, aber es gibt sie immer noch. Shows, in denen jedes 
mögliche und unmögliche Thema diskutiert wird.  
 
Wenn Sie wortgewandt sind, bieten Sie sich den verschiedenen TV-
Stationen als Gast an. Fragen Sie in den Redaktionen nach, welche 
Themen in der nächsten Zukunft geplant sind und überlegen Sie sich 
Ihren möglichen Beitrag dazu. Oder bewerben Sie sich bei 
Castingagenturen, die Talkgäste vermitteln. Bedenken Sie aber, dass 
diese Talkshows eher der Unterhaltung dienen und keine trockenen 
Fachdiskussionen sein sollen. Ausnahmen aus dem öffentlich rechtlichen 
Bereich natürlich ausgenommen. 

 
SIND SIE EIGENTLICH EIN  

ÖFFENTLICHKEITSMENSCH? 

 
Nicht jeder ist dafür geeignet, in der Öffentlichkeit zu stehen. 
Schüchternheit ist keine gute Visitenkarte bei Medien. Denken Sie an die 
vielen Promis, die nichts auslassen, um in die Medien zu kommen. Den 
Kaspar zu machen, kann einen in der heutigen Medienwelt auf der einen 
Seite „reich und berühmt“, auf der anderen Seite aber auch „krank und 
fertig“ machen.  
Überlegen Sie, ob Sie überhaupt der Typ für diesen Job sind. Sonst 
lassen Sie es lieber bleiben.  
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(K)EIN INTERVIEW 

 
Mein Bruder ist ein Beispiel für einen eher schüchternen 
Unternehmer. Meine Familie besitzt seit ca. 70 Jahren ein 
Fischgeschäft und während einer Messe wurde mein Bruder von 
einer Redakteurin des lokalen Fernsehens aufgefordert ein wenig 
über seinen Messestand und die Produkte zu erzählen – LIVE. 
Nun, ich brauche wohl kaum weiter auszuführen, was geschah. Kurz und 
gut, er tauchte NICHT am vereinbarten Treffpunkt zur Vorbesprechung 
auf. Bis zur Livesendung waren es aber nur mehr 30 Minuten. Die 
Redakteurin war außer sich und musste innerhalb kürzester Zeit einen 
Ersatz für mein lieb Brüderlein finden. Dass mein Bruderherz bei dieser 
Redakteurin keinen wirklichen „Stein mehr im Brett“ hat, das versteht 
sich von selbst. Bevor Sie also Zusagen zu Interviews machen, 
überprüfen Sie, ob Sie diese auch einhalten können (Termine) und auch 
wollen (persönliche Konstitution). Sonst haben Sie nämlich etwas ganz 
Böses – einen Feind in den Medien.  
  
 
 

DER WASCHZETTEL 
 
Als Waschzettel wird in der Pressesprache die einfachste und kürzeste 
Form einer Pressemitteilung bezeichnet. Er stellt eine Gedankenstütze 
für die weitere journalistische Formulierung des Artikels dar.  
 
Der Inhalt des Waschzettels beschränkt sich einzig auf die Daten und 
Fakten, die Sie an die Presse weitergeben wollen, konzentriert auf 
höchstens 20 Zeilen. Verzichten Sie daher auf „stilistische 
Ausschmückungen“ und eigene „Kommentare“. Das ist die Sache des 
Journalisten. Nur die Fakten zählen.  

 
Ich habe es zu Beginn dieses Buches ja ein wenig vorweg genommen. 
Ich bin kein Freund von Fachbegriffen. Aus dem Bauch raus – das ist 
meine Devise. Aber bestimmte Fachbegriffe müssen halt doch sein. 
Obwohl in Zeiten von Online-PR – einmal hören und dann gleich wieder 
vergessen. Denn wenn Sie heute eine Pressemeldung Online 
versenden, dann muss der Artikel schon ziemlich durchformuliert sein. 
Ein Waschzettelstil wäre dafür etwas zu kurz gegriffen.   

 
Wie sieht so eine Waschzettel-Meldung nun aus? 

 
Kurz gesagt beantwortet der Text die berühmten 5 W: 

Wer? Was? Wann? Wo? Warum? 
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 Diese 5 Worte sind für jeden Journalisten wichtig. Alles dreht sich um 
diese fünf Fragen (oder manchmal auch sechs Fragen wenn noch ein 
Wie? hinzukommt). Bauen Sie Ihre Nachricht also so auf, dass diese 
Fragen ausreichend beantwortet werden.  
 
Hier sind meine 3 erfolgreichsten Waschzettelmeldungen: 

 
KÄRNTNER SIND UNKREATIV UND SCHREIBFAUL 

 
FEUERWEHR SOLL SAMEN SPENDEN 

 
ÖSTERREICHER STARTET HARRY POTTER HASSER HOTLINE 

 
Zu diesen Headlines wurden nur wenige Zeilen als Erklärung an die 
Presse mitgesandt. Den Rest machte jeweils die tolle Idee der Meldung! 
 
 
 

DER LESERBRIEF 
 
Die einfachste Möglichkeit ohne viel Aufwand in die Zeitung zu kommen: 
Reagieren Sie auf aktuelle Themen und kommentieren Sie diese in 
einem Leserbrief. Der Leserbrief wird in den Redaktionen sehr ernst 
genommen, weil die Zeitungen erstens um Objektivität bemüht sind und 
weil zweitens ein Leserbrief die Meinung der Zeitungsleser, also der 
„Kundschaft“ widerspiegelt. Ihr Leserbrief wird vor allem dann von den 
Redaktionen berücksichtigt werden, wenn Sie auf dem diskutierten 
Gebiet Fachmann sind. 
 
Lassen Sie sich nicht zuviel Zeit mit Ihrem Brief! Je nachdem ob Sie ein 
tägliches, wöchentliches oder monatliches Medium anschreiben wollen – 
tun Sie es möglichst rasch. Denn Reaktionen von Lesern finden meist 
nur in der nächstfolgenden Ausgabe des Mediums ein ausreichendes 
Forum. 
 
 
DER LESERBRIEF, DER NIE ERSCHIEN 

 
Vor wenigen Monaten war eine Kundin bei mir, die Pflegepersonal 
aus dem Osten nach Österreich vermittelt, für die 24 Stunden 
Hauskrankenpflege www.seniorservice.at. Zu dieser Zeit war in 
Österreich auch eines der Hauptthemen: Überlegungen zur 
Legalisierung des Pflegepersonals. In jeder Zeitung wurden 
mehrseitige Berichte und Analysen abgedruckt. Als eine große 

http://www.seniorservice.at/
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Wochenzeitung wieder einmal darüber berichtete, riet ich meiner Kundin 
einen Leserbrief an die Zeitung zu schreiben. Da die Kundin nicht perfekt 
Deutsch spricht, übernahm ich diese Aufgabe in ihrem Namen. Ich 
kommentierte den Brief mit der Einleitung, „Ich bin genau so eine 
Pflegevermittlerin, von der Sie in Ihrem Bericht schreiben“. Die Mail an 

die Redaktion war weg – und ich hoffte auf einen Abdruck in der Zeitung. 
Leider vergebens.  
 
Aber wenige Tage später rief mich meine Kundin aufgeregt an. Die 
Zeitung hätte sich bei ihr gemeldet und möchte mit ihr ein Interview 
machen – mit Foto. Das Interview erschien und wenige Wochen später 
ein zweites – jedes Mal mit Foto.  
 
Und jetzt kommt der Jackpot. Kurz nach Erscheinen des letzten 
Interviews meldete sich der ORF also das österreichische Fernsehen bei 
meiner Kundin. Eine Einladung zu einer Live-Diskussion über das Thema 
Hauspflege vor ca. 1 Million Zuseher. Das Video mit dem Statement 
meiner Kundin sehen Sie auf www.seniorservice.at   
 
 

 
 
 
Und bedenken Sie – Ausgangspunkt war ein einfacher Leserbrief an eine 
Zeitung – der nie erschien. Nicht schlecht!   
 

http://www.seniorservice.at/
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TEXTEN VON PRESSEMELDUNGEN 
 
Grundsätzlich gilt: Sie müssen eine Pressemeldung nicht „schreiben“ 
können. Das macht schon der Journalist für Sie. Wichtig ist vielmehr der 
planvolle Aufbau Ihrer Meldung, damit der Redakteur, der täglich 
Dutzende Meldungen auf ihre Verwertbarkeit überprüft, ohne lange 
suchen zu müssen sofort auf das Nonplusultra stößt – auf die Story! 
 

Aus formaler Sicht gilt: 
eine Pressemeldung = eine Nachricht! 

 
Pressetexte müssen sich daher auf möglichst „aktuelle“ Ereignisse 
beziehen. Alte Hüte sind nicht mal mehr am Flohmarkt verkäuflich! 
 
Aufbau einer Nachricht:  
 

 
 
 
a) Headline:  schlagwortartig mit Kernaussage 

z.B.: Firma A schlägt Konkurrenz in der Krise durch 
Einsatz von e-Commerce 

  statt: Firma A präsentiert Jahresbilanz 
Headline nie in GROSSBUCHSTABEN und bitte ohne 
Satzzeichen am Ende 

  
b) Subline:  weitere wichtige Informationen – kurz und knapp 

formuliert 
Um hohe Zugriffsraten zu erhalten, bieten Sie 
Downloads auf Ihrer Homepage an 
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c) 5W - Lead:  auch Einstieg oder Anreißer genannt. Hier werden 

Informationen aus Headline und Subline aufgegriffen 
und kurze Antworten auf die 5 wichtigen W-Fragen 
gegeben. 

  WER hat WAS WANN WO und WARUM getan? 

Gesetz der abfallenden Wichtigkeit beachten. Daher 
Wichtiges immer zuerst.  
Zitate machen die Pressemeldung authentischer und 
lebendiger. Der erste Satz oder der erste Absatz 
(Lead) jeder Presseinfo sollte bereits alle wichtigen 
Informationen enthalten. Lesen Sie die Schlagzeilen 
und die darauffolgenden Sätze in den Zeitungen – alle 
sind nach diesem Prinzip aufgebaut. Die nähere und 
ausführlichere Information erhält der Leser erst im 
Artikel selbst.  
 

d) Mittelteil:  Informationen und Erklärungen, Einzelheiten und 

detaillierte Beantwortung der W-Fragen; Gliederung in 
einzelne Abschnitte mit Zwischentiteln möglich.  
Keine Sonderzeichen verwenden und 
Internethomepages immer mit http:// 
Nicht zu lange Meldungen verfassen. Besser ist es, 
zusätzliche Infos als Hyperlink oder Download 
anzubieten. Superlative immer meiden.  

 
e) Schluss:  Hintergrund- und Zusatzinformationen über das 

Unternehmen  
 
f) Kontaktadresse: Ansprechpartner mit Postanschrift, Telefon, Fax,  

    E-Mail und Internetadresse  
 
g) Copyright: Achten Sie auf Copyrightvermerke bei Fotos die Sie für 

Ihre Presseausssendung verwenden.  
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DIE FAKTEN IHRER PRESSEMELDUNG 
 
Versuchen Sie nun, ein aktuelles Thema bzw. eine Unternehmens-
neuigkeit für die Presse aufzubereiten. Denken Sie dabei auch immer an 
den Leser Ihrer Meldung. Was könnte Journalisten interessieren? 
 

Einmal nur die Fakten: 
 

Aufgabe 1:  

 
Kurze „unformulierte“ Beschreibung des Themas bzw. der Meldung: 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
Jetzt wird diese Meldung in die 5 Fragen gegliedert: 
 
WER: 

.............................................................................................................. 
 
hat WAS: 

.............................................................................................................. 
 
WANN: 

.............................................................................................................. 
 

WO: ..................................................................................................... 

 
und 
WARUM:............................................................................................... 

getan? 
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Aufgabe 2:   
 

Wie könnte nun eine griffige und informative Headline für diese Meldung 
lauten: 
 
 
 
Vorschlag 1:  
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
 
 
Vorschlag 2:  
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
 
 
Vorschlag 3:  
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
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KONZENTRATION IHRER HEADLINE 
 

Es gibt jetzt noch einige Techniken, wie Sie Ihre Headline konzentrierter, 
pointierter, schärfer, kontrastreicher und damit „erfolgreicher“ formulieren 
können. Schreiben Sie jeweils eine Variante Ihrer Headline laut den 
unten genannten Vorschlägen:  
 

A) RELEVANZ DER HEADLINE 
 

Betrachten Sie bitte Ihre Meldung aus Sicht der LeserInnen.  
Was an Ihrer Meldung ist für die meisten Menschen interessant?  

Welchen Nutzen haben die LeserInnen von Ihrer Meldung?  
Was emotionalisiert vielleicht viele Menschen?  

Konzentrieren Sie sich bitte auf den NUTZEN, welchen die 
Menschen haben, die über Ihr Thema informiert werden. 

 
 

………….…………………………………………………………………….. 
 

B) DYNAMIK DER HEADLINE 
 

Betrachten Sie bitte Ihre Meldung aus Sicht ihres Neuigkeitsgehaltes. 
Was an Ihrer Meldung ist neu oder überraschend?  

Gibt es einen kuriosen Aspekt?  
Konzentrieren Sie sich bitte auf den NEUEN ASPEKT in Ihrer Meldung 

und formulieren Sie eine vollständige Schlagzeile, die deutlich macht, 
welche Neuigkeit man verpasst, wenn man Ihre Meldung nicht liest.  

 
 

…………………………………………………………………………….. 
 

C) VALENZ DER HEADLINE 
 

Überprüfen Sie bitte Ihre Meldung auf ihr Konfliktpotential. 
 Gibt es Aspekte, die einen Konflikt transportieren?  

Gibt es einen Aspekt der für Kontroversen sorgen kann?  
Welcher Aspekt Ihrer Meldung birgt Spannungen?  

Konzentrieren Sie sich bitte auf das KONFLIKTPOTENTIAL in Ihrer 
Meldung und formulieren Sie eine vollständige Schlagzeile, die 
deutlich macht, welchen Konflikt man verpasst, wenn man Ihre 

Meldung nicht liest. 
 
 

………….…………………………………………………………………….. 
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Aufgabe 3:  
 

Schreiben Sie nun die SubHeadline, also die zweite Headline zu ihrem 
Artikel. Die SubHL sollte etwas mehr zu Thema und Story aussagen.  
 
 

Vorschlag 1:  
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
Vorschlag 2:  
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
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Aufgabe 4: 
 

Schreiben Sie nun den ersten Absatz also den „Lead“ Ihrer 
Pressemeldung. In diesem Absatz sollen und müssen alle 5 W Fragen 
beantwortet werden:  
Wichtig – im ersten Absatz sollte bei Online-PR auch die Homepage 
Ihrer Firma aufscheinen (wichtig für das Suchmaschinenranking) 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
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Aufgabe 5:  
 

Schreiben Sie nun den Haupttext Ihres Artikels. Hier können Sie die im 
ersten Absatz beantworteten Fragen und Antworten näher ausführen und 
beschreiben. Versuchen Sie, wenn möglich, Zitate und Aussagen von 
Personen einzubauen, um der Meldung Authentizität zu geben. Das 
wichtigste sind FAKTEN FAKTEN FAKTEN  
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 

.................................................................................................................. 
 

Zum Schluss:  
Aussendervermerk nicht vergessen! (also Ihre Firmenkontaktdaten und 
nach Möglichkeit eine Kontaktperson die für PR zuständig ist). 
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DAS PRESSEFOTO 
 

 Da Zeitschriften und auch Zeitungen fast nur mehr im vierfärbigen 
Druck erscheinen ist es von Vorteil, Pressefotos in Farbe zu 
versenden.  

 

 Pressefotos sind keine Werbefotos. Vermeiden Sie daher allzu 
große Logos oder einfache Produktfotos. Zeigen Sie Ihr Produkt in 
Verwendung oder in einer ungewöhnlichen Umgebung. Auch 
prominente Verwender sind perfekt für PR-Fotos. Auch bei PR-
Fotos gilt – alles, nur nicht normal! 

 

 Das Foto sollte in digitalisierter Form und in 300dpi Auflösung 
vorliegen. Wenn Papierfotos, dann sollte es die Maße 13x18 cm 
nicht unterschreiten. Bei www.pressetext.de haben Sie beim 
Versand die Möglichkeit bis zu 5 Fotos beizufügen – alle können mit 
Bildunterschrift bzw. Bildkommentar versehen werden. 

 

 Bildunterschriften: Damit der Redakteur weiß, was das Bild darstellt 
bzw. welche Personen darauf abgebildet sind, empfiehlt es sich, zu 
jedem Foto bzw. zu jeder Fotodatei eine kurze Erklärung 
beizufügen. 

 

 Wenn Fotos vor Ort gemacht werden sollen, überlegen Sie sich 
bereits vorher, vor welchem Hintergrund diese Fotos gemacht 
werden sollen. Gibt es vielleicht eine Wand auf der in Augenhöhe Ihr 
Logo abgebildet ist, damit es auf den Pressefotos mit aufs Bild 
kommt? 

 

 Bewährt haben sich bei Presseevents auch Kappen oder T-Shirts 
mit Logo, die dann sehr elegant und oft auf den Pressefotos 
erscheinen, oder im TV zu sehen sind.   

 

 Vergessen Sie bitte nicht den Namen oder Copyrightvermerk des 
Fotografen zu nennen. Egal, ob Sie nun das Foto von einer 
Fotoplattform oder von einer Fotoagentur gekauft haben oder ein 
Fotograf direkt für Sie auf einem Event gearbeitet hat. In letzter Zeit 
häufen sich Copyrightklagen.  

 
 
 

http://www.pressetext.de/
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DIE PRESSEMAPPE 
 

Ich hatte einen Kunden, der tatsächlich von mir verlangte, ihm eine 
Pressemappe „drucken“ zu lassen. Ein Missverständnis dem viele 
Unternehmer unterliegen, die zwar schon viel Erfahrung mit Werbung, 
aber noch wenig mit PR zu tun hatten.  
 
Eine Pressemappe ist nicht unbedingt eine reale Mappe mit Inhalt. Damit 
sind eigentlich relevante Informationen gemeint, die mit Ihrer Firma in 
Zusammenhang stehen und die Presse für Ihre Hintergrundinfo über die 
Firma interessieren könnten. Diese Pressemappe kann heute auch per 
Mail versandt werden oder als PDF auf der eigenen Homepage zum 
Download angeboten werden.  

 
Was enthält also eine Pressemappe? 

 
Eine Pressemappe enthält neben dem Waschzettel einen bereits 
vorformulierten kurzen Pressebericht, weiterführende Infos für den 
Redakteur, aussagekräftige Fotos des Produktes, des Events, der 
Produktionstechniken, etc.; eventuell bereits erschienene Presseartikel 
u.Ä., und natürlich alle notwendigen Informationen über die Firma. 
Zeichnungen, Charts und Statistiken runden eine umfassende 
Pressemappe ab. Bitte geben Sie auch eine Kontaktperson in Ihrer 
Firma an, die bei weiteren Fragen der Journalisten kompetent Antwort 
geben kann.  
 
Wie gesagt, eine Pressemappe „kann“, muss aber nicht als Mappe 
konzipiert sein – eine PDF oder eine Word Datei sind sogar noch besser.   
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TIMING IN DER PRESSEARBEIT 
 
Das ist eine Frage, die auch auf meinen PR-Seminaren immer wieder 
gestellt wird: Wann macht es überhaupt Sinn eine Pressemeldung 
rauszugeben? Und wann ist es weniger gut?  
 
Nun, ganz ehrlich: die Presse schläft nicht! Niemals! Wenn Sie also eine 
wirklich gute Meldung haben, dann wird sich ganz sicher jemand bei 
Ihnen melden, bzw. die Meldung wird abgedruckt werden. Ganz egal, zu 
welcher Tages- oder Nachtzeit Sie die Meldung versenden.  
 
Aber wenn man eine Richtung für die Aussendungen vorgeben müsste, 
dann würde diese folgend aussehen:  
 

Tageszeitung: 

Aussendungen immer am Vormittag bis ca. 11 Uhr 
 

Wochenendausgaben: 

Aussendungen immer Montag bis ca. Mittwoch 
für Wochenendausgaben von Tageszeitungen (längere Vorlaufzeit) 

 
Beilagen zu Sonderthemen: 

(Achtung meist lange Vorlaufzeiten) 
 

Monatsmagazine: 

Recherchezeiten gegen Ende des Monats und in der ersten Woche. Hier 
werden Themen gesucht und man ist auf der Suche nach Storys. 

 
Monatsmagazine: 

Interviewanfragen bei Monatsmagazinen daher Ende des Monats bzw. 
zu Beginn. 

 
Radio und TV: 

Abhängig von den jeweiligen Sendungen – 1 Woche vorher und 
ebenfalls idealerweise vormittags. Bei tagesaktuellen oder täglichen 

Sendungen täglich bis 11 Uhr (auch Sa oder So). 
 

Termindienste: 

So früh als möglich Ihre Termine eintragen (bis 1 Monat vor der 
Veranstaltung möglich) 

 
Termindienst: Denken Sie auch an die Finissage oder Seminar, oder 

Ereignisse wie Jahres- oder Festtage! Hier gilt ebenfalls – je früher desto 
besser. Zumindest einige Wochen vor dem jeweiligen Ereignis. 
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KONTINUITÄT IN DER PRESSEARBEIT 
 
Von vielen Unternehmen wird Pressearbeit immer noch als eine „Hin und 
Wieder“-Aktion gesehen. Fachleute und Fachbücher empfehlen jedoch 
Regelmäßigkeit im Bereich Pressearbeit. Kontinuität ist der Schlüssel 
zum Erfolg. 
 
Eine einzelne Presseaussendung kann sicherlich auch großen Rücklauf 
und Presseecho bringen. Doch in der Ausdauer liegt die wahre Kraft. Nur 
durch regelmäßige Aussendungen können ein Firmenimage aufgebaut 
und Unternehmensbotschaften in der Öffentlichkeit etabliert werden.  
 
Hier präsentieren wir Ihnen drei typische Szenarien zum Thema 
Aussendungshäufigkeit und die in diesem Zusammenhang wichtigsten 
Überlegungen. 
 
a) Einzelaussendung: 
 
Wichtig: 

•  PR-Idee und Themenaufbereitung sind erfolgsentscheidend 
• Je pointierter und aktueller die Meldung – desto besser und 

erfolgreicher 
•  Homepageadresse immer integrieren (für hohe Zugriffszahlen) 
•  möglichst gute, ungewöhnliche und aussagekräftige Fotos 
•  zu jedem Foto einen informierenden Bildtext 
•  Wenn es noch keine guten Pressefotos gibt, dann wäre ein Termin mit 

fotodienst.at ideal und effizient. 
•  Wenn es das Thema erlaubt sind 1 – 3 aussagekräftige Infografiken 

hilfreich 
•  Denken Sie nicht nur an die Abdrucke – sondern auch an das große 

Potenzial der über 100.000 Abonnenten täglich, die Ihre Nachricht 
lesen. 

•  Haben Sie einen Termin, ein Event oder eine Präsentation etc. 
kündigen Sie diesen GRATIS in der pressetext Termindatenbank an 
(bis zu 1 Monat vor dem Event). 

•  im Pressetext sollen die wichtigsten „Keywords“ Ihres Themas 
verarbeitet werden, um auch nachträglich im Archiv oder durch 
Suchmaschinen gefunden zu werden. 

 
Erfolg: 

•  bei richtiger Themenwahl kurzfristig als auch mittelfristig erfolgreich  
 (auch Presseerwähnungen) 
•  Chance der Aufnahme in Internetplattformen 
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•  Bekanntmachung der eigenen Website – kurzfristig hohe Zugriffs-
zahlen 

•  Suchmaschinen-Ranking der eigenen Website steigt 
•  Aufnahme ins Archiv und daher auch für die Zukunft durch 

Journalisten und Interessenten jederzeit „auffindbar“ und daher auch 
bei einer Einzelaussendung langfristiger Erfolg 

•  Erstmals Informationen über Ihren Betrieb, Ihr Produkt, in der 
Öffentlichkeit 

•  Ausweitung der Reichweite Ihrer Kommunikation 
 
b) Mehrfache Aussendungen oder Pakete: 

 
Wenn Sie mehrmals pro Jahr aussenden, dann sind ebenfalls einige 
spezifische Überlegungen anzustellen. 
 
Wichtig: 

•  PR Aktionen rechtzeitig im Voraus planen (Aktionsplan) 
•  Zeitlich passende Beiträge erstellen 
•  Versuchen Sie in jeder Aussendung einige „neue Aspekte“ über Ihr 

Unternehmen, Ihr Produkt zu präsentieren. 
•  Wenn es saisonal wiederkehrende Themen sind – verpacken Sie 

diese immer neu oder versuchen Sie andere Blickwinkel einzunehmen. 
•  Zumindest einmal im Jahr eine „möglichst ungewöhnliche“ PR Aktion 

lancieren. 
•  Versuchen Sie bei einem Brainstorming neue Möglichkeiten für 

Aussendungen zu entdecken. Seien Sie dabei nicht zu „brav“. 
•  Nutzen Sie, so oft es geht www.termindienst.at, den GRATIS 

Termindienst von pressetext für die Ankündigung von Vorführungen, 
Präsentationen, Fachgesprächen, Events, Vernissagen, etc. Auch das 
bringt Pressepräsenz. 

•  Versuchen Sie die themenbezogenen Keywords mit jeder Aussendung 
zu optimieren. 

•  Homepageadresse integrieren und Zugriffe steigern 
•  Versuchen Sie auch auf der Homepage einen eigenen „Pressebereich“ 

einzurichten. 
•  Bieten Sie den Besuchern auf der Homepage Downloads an (um 

Mailadressen zu generieren). 
•  Gehen Sie mit Ihrer Aussendung ruhig einmal über die Landesgrenzen 

hinaus.  
 
Erfolg:  

wie bei Punkt a) und zusätzlich: 
•  Erhöhung der Abdruckwahrscheinlichkeit in Presse und Medien 
•  Hohe Wahrscheinlichkeit der Erwähnung in Blogs, Foren und in 

Internetmedien. 

http://www.termindienst.at/


 20 

•  Kontinuierliches Bekanntwerden Ihrer Firma, Ihres Produktes 
•  Wenn es auf Websites „Action und Benefit“ gibt, dann stetige 

Erhöhung der Zugriffe 
•  Mittelfristige Rankingerhöhung bei den Suchmaschinen 
•  Vermehrte Kundenanfragen und Zusatzverkäufe 
•  Durch kontinuierliche Pressearbeit werden Produktvorteile neu 

beleuchtet 
 
c) Monatliche bzw. kontinuierliche Aussendungen: 
 
Wichtig: 

•  Presse-Jahresplan muss erstellt werden. 
•  Es müssen immer aktuelle Fakten und neues Material erarbeitet 

werden 
•  Versuchen Sie Ihre Produkte „auszureizen“ (Dauerbeanspruchung, 

Rekorde, ungewöhnliche Nutzung, aktueller Nutzen für Verbraucher im 
Jahreslauf). 

•  Bestimmte wiederkehrende Termine müssen „bedient“ werden 
(Messen, Saison, etc.) 

•  Kreativ durch zwei möglichst ungewöhnliche und auffällige 
Presseaussendungen pro Jahr 

•  Lassen Sie Kunden und Anwender zu Wort kommen 
•  Lassen Sie Ihr Produkt „testen“, „verkosten“, „probieren“ 
 
Erfolge: 

wie bei Punkt a) und b) und zusätzlich: 
•  Mehrmalige Abdrucke in Presse und Medien 
•  Messbare Bekanntheitssteigerung Ihrer Firma, Ihres Produktes 
•  Signifikante und dauerhafte Steigerung der Website-Zugriffe 
•  Konstante Rankingerhöhung bei den Suchmaschinen 
•  Konstante Kundenanfragen und kontinuierliche Zusatzverkäufe 
•  Durch kontinuierliche Pressearbeit wird Meinungs- und Imagebildung 

bewirkt 
•  Gerade bei KMU wird eine weitreichende Ausweitung der Öffentlichkeit 

erreicht 
 

DER WERBETHERAPEUT HILFT IHNEN GERNE DABEI 
DIE RICHTIGE PR-STRATEGIE ZU ENTWICKELN 

RUFEN SIE AN ODER MAILEN SIE MIR: 
werbetherapeut@chello.at 
www.werbetherapeut.com 

mailto:werbetherapeut@chello.at
http://www.werbetherapeut.com/
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DIE PRESSE-EINLADUNG 
 

• Termindienst – Eintrag (mehrere Wochen vor dem Event) 
• Einladung per Post oder Botendienst an die wichtigsten 

Pressevertreter bzw. Medien.  
Je ungewöhnlicher die Einladung, desto besser.  

• Große Presseaussendung ca. 10 Tage vor der Veranstaltung 
mit Pressetext 

• Zeitgleich Versand der Einladung per Firmenverteiler 
• Einige Tage vor der Veranstaltung nochmaliger Versand und 

Hinweis auf die Vortragenden oder die Highlights mittels 
Firmenverteiler – und daher Gratis 

• Idealerweise telefonische Kontaktaufnahme und persönliche 
Einladung an die wichtigsten Pressevertreter 3 – 4 Tage vor der 
Veranstaltung. 

• Am Tag vor der Veranstaltung nochmalige Aussendung und 
Hinweis auf den Event am nächsten Tag mit Firmenverteiler.  

• Fotodienst fotografiert die Eröffnung der Veranstaltung und stellt 
Fotos online 

• Auflegen einer Presseliste, und Auflegen einer Pressemappe 
mit den wichtigsten Infos 

• Nachbearbeitung und Clipping 
• Presseaussendung mit Pressetext zum Erfolg der Veranstaltung 

oder des Events mit aktuellen Fotos oder Präsentation der 
Highlights bzw. Ergebnissen.  

 

MEIN TIPP:  
 
Veranstalten Sie eine „virtuelle Pressekonferenz“.  
 
Ich sage zu meinen Kunden immer Folgendes – sehr Schockierendes: 
Wir gehen davon aus, dass zu unserer Presseeinladung „niemand“ 
kommt. Das klingt resignierend, ist aber oftmals die brutale Realität. Man 
macht und tut, aber niemand kommt. Also sollte man sich als Low 
Budget PR-Mann auf diese Eventualität einstellen und schon im Vorfeld 
dafür sorgen, dass die Veranstaltung nicht nur für ein oder zwei 
Medienvertreter abgehalten wird, sondern auch nach diesem Termin 
noch für uns wirbt. Also wird die Pressekonferenz auf Video 
aufgenommen und auf der eigenen Homepage oder auf youtube.com 
hochgeladen.  
 
Ich bin immer wieder erstaunt, dass sich Hunderte oder sogar Tausende 
von Zusehern diese Präsentationen ansehen. Und das Beste daran – der 
Aufwand ist minimal – der Effekt – einfach toll! 
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Hier zwei Beispiele für diese Idee: 
http://www.kuhninfo.ch/Unternehmen/Unternehmen_Presse.htm 
Oder weniger seriös – dafür sehr witzig:  
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=PMfVlY7A_I4 
 
 
 

CHECKLISTE PRESSEKONFERENZ 
 
 

Wann? 
 

Was? Wer? 

1 – 3 Monate vor 
Pressekonferenz 

Genaues Thema festlegen. 
Was soll kommuniziert werden? 
Gibt es eine besondere Idee für 
die PK? 
Gibt eine „Story“ für die Presse? 
Ideenfindung und Brainstorming 
sollte gemacht werden, um PR 
geeignete Ideen zu generieren. 
Denn:  
Keine Idee – keine Presse! 

Geschäftsleitung 
PR-Abteilung 

1 Monat vor PK Wer spricht oder präsentiert? Geschäftsleitung 
PR-Abteilung 

1 Monat vor PK Raum reservieren (am besten im 
eigenen Betrieb). 
Präsentations-Technik vorbereiten 
oder mieten. 

PR-Abteilung 

3 Wochen vor PK Termin bei Termindiensten und 
PR-Plattformen eintragen. 

PR-Abteilung 

2 – 3 Wochen vor 
PK 

Einladung gestalten : Möglichst 
ungewöhnlich und auffällig. 
PR-Meldung verfassen. 
Prominente Redner vorstellen. 
Datum, Uhrzeit, Ort, Location, 
Rückantwort - u.a.w.g. 
Anmeldefrist angeben. 

PR-Abteilung 

2 Wochen vor PK Versand der Einladungen. PR Abteilung 

1 Woche vor PK Presseaussendung über Online-
Nachrichtenplattform versenden. 
Lokalredaktionen informieren. 

PR-Abteilung 

1 Woche vor PK Nochmal eine möglichst 
ungewöhnliche Belieferung der 
wichtigen Presseredaktionen. 
Wie wäre es mit einer Torte mit 
Aufschrift passend zum Thema 
der PK für die Redaktion?  
Zustellung per Botendienst 

PR-Abteilung 
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1 Woche vor PK Bewirtung organisieren. 
Fotodienst, Pressefotografen 
bestellen. 

PR-Abteilung 

3 – 7 Tage vor PK Pressemappe zusammenstellen: 
Inhalt, Programm, wer spricht, 
welches Thema; Presse-
informationen, kurzer Presseartikel 
als Zusammenfassung der 
Veranstaltung, Liste der 
Teilnehmer mit Name und 
Funktion und Zuständigkeit, 
Fotos auf CD. Wenn vorhanden 
Infografiken oder Zahlen und 
Daten zum Thema. Allgemeine 
Infos über Betrieb und 
Visitenkarten der wichtigsten 
Personen, Ansprechpartner für PR 

PR-Abteilung 

2 – 3 Tage vor PK Wichtige Journalisten per Telefon 
oder Mail noch mal kontaktieren. 

PR-Abteilung 

1 Tag vor PK Vorbereitung der Presseliste mit 
den Namen der bereits 
angemeldeten Journalisten, die 
sich bei Eintreffen eintragen 
sollten. Auch einige freie Zeilen 
einplanen, damit sich auch Medien 
eintragen, die spontan zur PK 
kommen. 

PR-Abteilung 

1 – 3 Stunden vor 
PK 

Check von Technik und 
Ausstattung / Getränke / etc.  
Unterlagen für die Besucher, 
Presseliste bereit legen.  
Fotografen instruieren. 

PR-Abteilung 

1 Tag nach der 
PK 

Aussendung Pressebericht über 
die PK mit den aktuellen Fotos per 
Online Nachrichtenagentur und 
eigenem Firmenverteiler. 
Journalisten kontaktieren,  
Fotos und PK-Bericht senden. 

PR-Abteilung 

1 – 7 Tage nach 
PK  

Clipping und Erfolgskontrolle PR-Abteilung 
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