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Digitalisierung bestimmt zunehmend unsere Arbeitskultur,  
unsere Arbeitsprozesse und unsere Kommunikationskanäle.  
Mit diesem Whitepaper wollen wir nicht „noch ein Papier“ zur 
Digitalisierung veröffentlichen. Nein. Uns geht es um ganz 
praktische Auswirkungen und Konsequenzen auf den Agentur-
alltag und den Kommunikationsalltag unserer Kunden. Strategie, 
Arbeitsprozesse und Aktivitäten werden auf ihre Relevanz be-
wertet. Was ist Hype, was Trend oder langfristige Entwicklung: 
Diese Unterscheidung hilft dabei, die Wirksamkeit und Mecha-
nismen digitaler Kommunikation zu analysieren, zu verstehen 
und individuell passende Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Okay. Starten wir mit kurzen Grundannahmen:
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VORBEMERKUNGVORBEMERKUNG

VORBEMERKUNG:  
„WAS HABEN WIR“

Digitalisierung ist das Management-Buzzword schlechthin der letzten 
Jahre, welches jetzt mit Leben gefüllt wird. Problem ist lediglich, dass 
jeder basierend auf seinen persönlichen Erfahrungen und seiner Soziali-
sation, seiner Branchenherkunft und Assoziation etwas anderes darunter 
versteht. Technik-Nerds sind logischerweise in anderen Sphären unter-
wegs als traditionell sehr erfolgreich agierende mittelständische Unter-
nehmen. Wir fokussieren uns hier nicht auf die Vielzahl von Geschäftsmo-
dellen mit ihren inhaltlichen Auswirkungen und Konsequenzen, sondern 
ausschließlich auf die Konsequenzen für die Digitalisierung der Kommu-
nikation, der PR. 

Digitalisierung bedeutet für uns zunächst Haltung. Bedeutet Kultur, 
Werte Normen. Digitalisierung ist ein strategischer Prozess. 

Unter digitaler Kommunikation verstehen wir die Auflösung klassi-
scher Sender- und Empfänger Modelle. Sender und Empfänger müssen 
sich nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort aufhalten. Sie kommu-
nizieren miteinander durch digitale Codes, bei denen Raum und Zeit 
keine wesentliche Rolle spielen. Das gab es auch schon mit Beginn der 
Telegraphie. Klar. Nur hat es jetzt völlig neue Dimensionen erreicht. 
Ein Videostream kann jederzeit an jedem Ort per mobilem Endgerät 
konsumiert werden. Essenziell ist, dass digitale Kommunikation sich 
eines digitalen Übermittlungsmediums – dem Internet – bedienen 
muss. 

Unter digitaler Public Relations verstehen wir die konkrete und profes-
sionelle Anwendung digitaler Arbeitsprozesse und Kommunikationska-
näle. Darauf legen wir den Schwerpunkt dieses Whitepapers. 

Sie sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

• Interaktion: Nutzer digitaler PR-Angebote haben ein komplett an-
deres Selbstverständnis als traditionelle Mediennutzer und müs-
sen dialogisch einbezogen werden.

• Schnelligkeit: Die Interaktion muss in Echtzeit geschehen. Ein Er-
eignis geschieht und spätestens 15 Minuten danach muss der erste 
Post online sein – trotzdem müssen alle Fakten stimmen. Es sei 
denn, man hat andere Ziele, die nicht mit PR-Grundsätzen verein-
bar sind (verschleiern, Fake News, lügen etc.).

• Rechercheverhalten: Es gibt einen ungehinderten Zugang zu Pri-
märquellen (Wie früher „PR gemacht“ wurde, ist Digital Natives 
ein echtes Rätsel). Es setzt aber auch die Kompetenz voraus, die 
Echtheit von Quellen zu erkennen. PR-Know-how verbindet sich 
zunehmend mit technischer Expertise.
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STRATEGIE, UNTERNEHMENSKULTUR UND FÜHRUNGSTRATEGIE, UNTERNEHMENSKULTUR UND FÜHRUNG

Digitalisierung ist Strategie, ist Unternehmenskultur, ist Führung. So 
simpel wie wahr. Und immer wieder ist es notwendig, das zu betonen. 
Langfristig angelegt und strukturbestimmend werden digitale Kom-
munikationsprozesse dann erfolgreich, wenn sie durch Unternehmens-
kultur und Managementkompetenz getragen werden. Führungskräfte 
sind im kompletten Kompetenz-Setting gefordert: Führungskompe-
tenz, Methodenkompetenz, persönliche Kompetenzen, soziale Kompe-
tenzen und fachliche Kompetenzen. In der digitalen PR interessieren 
uns besonders die digitalen Fachkompetenzen der PR-Experten. Dazu 
aber später.

Herz eines Unternehmens ist und bleibt (auch im digitalen Zeitalter) 
die Unternehmenskultur. Die Werte, Normen und Grundannahmen 
über das eigene Unternehmen und der Blick auf die Umwelt sind  
essenziell. Digitalisierung bedeutet, dass neben der Prüfung des  
Geschäftsmodells besonders die Unternehmenskultur in Bezug auf 
Veränderungsbereitschaft, die Werthaltigkeit und Aktualität der Werte 
und Normen sowie die geistigen Grundhaltungen Wert zu legen ist. 
Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, werden digitale Veränderungen 
kaum angenommen und akzeptiert. Für die interne Kommunikation 
bedeutet Digitalisierung also zunächst – unabhängig vom Kanal – dass 
erklärt, erläutert, motiviert werden muss. Es ist die Aufgabe des Ma-
nagements und der PR, Orientierung zu geben, Haltung zu vermitteln 
und Menschen zu beteiligen. Über welchen Kanal das geschieht, spielt 
zunächst keine Rolle. Im ersten Schritt ist die Einsicht in die Notwen-
digkeit der Transparenz, Klarheit und Nutzenkommunikation das Ent-

STRATEGIE, UNTERNEHMENSKULTUR  
UND FÜHRUNG

scheidende. PR hat schon immer Geschichten um Themen erzählt, also 
Content generiert. Das ist und bleibt die Aufgabe.

Die erfolgreicher PR-Arbeit zugrunde liegende Analyse- und Denk-
struktur, die Systematik des Herangehens an kommunikative Aufga-
ben ist ebenfalls identisch geblieben. (Diese persönliche Anmerkung 
sei gestattet: So mancher Experte verkauft permanent alten Wein in 
neuen Schläuchen und wuchtige Begriffe ersetzen Inhalte. Auf den 
Kern reduziert und von allem rhetorischen Beiwerk entblättert, kommt 
oftmals nichts wirklich Neues hervor. Die Adaption bewährter Ana-
lysestrukturen hilft ungemein. Die Ausprägung wandelt sich natürlich. 
Schwerpunkte verlagern sich. Manchen ist jedoch mehr Gelassenheit 
in der Geschwindigkeit des Hinterherrennens bei neuen Methoden und 
Modellen zu wünschen).

Die sehr bewährten und erfolgreichen sieben Schritte zur Konzeptent-
wicklung können auch bei der Digitalisierung effektiv angewandt werden:

Wir nehmen auf, was Sache ist, wo das Problem liegt, welche Zahlen, 
Daten, Fakten und Rahmenbedingungen wir kennen müssen. Umfeld-
analysen gehören ebenfalls in diesen Schritt, wie Plausibilitätschecks 
für die getroffenen Aussagen zur Unternehmenssituation.

1. Analyse der Ausgangssituation
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Was soll bis wann erreicht werden. Unternehmens- und Kommunikati-
onsziele bezogen auf die Digitalisierung werden hier smart formuliert.

Nie war es so einfach und schwierig zugleich, mit seinen Zielgruppen 
oder Dialog- und Anspruchsgruppen in das Gespräch zu kommen. 
Leicht, weil alles über Zielgruppen transparent ist und schwierig, weil 
im immer lauter werdenden Umfeld die Aufmerksamkeitsspanne deut-
lich zurückgeht. Die exakte Zielgruppendefinition mit klaren Merkma-
len ist unumgänglich und jede Minute Arbeit wert.

Reduktion von Komplexität schafft Vertrauen. Verständliche Kern-
botschaften sind demnach unerlässlich, um Digitalisierungsprojekte 
begreifbar zu machen. Die Verschmelzung von Wort, Bild, Grafik und 
Bewegtbild ist dabei die große Chance, Kernbotschaften mit allen  
Sinnen erlebbar zu machen. 

2. Zielformulierung

3. Zielgruppendefinition

4. Kernbotschaften
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STRATEGIE, UNTERNEHMENSKULTUR UND FÜHRUNGSTRATEGIE, UNTERNEHMENSKULTUR UND FÜHRUNG

Kommunikationsstrategien sind langfristig und strukturbestimmend 
ausgelegt. Digitalisierung, sei es als Kanal, Projekt oder als Arbeits-
prozess ist zwingend Bestandteil einer Kommunikationsstrategie. 
Kreativität und analytische Fähigkeit sind in der immer komplexer 
werdenden digitalen PR-Welt miteinander zu verzahnen – das ist aus-
schließlich in diversen und professionell arbeitenden Teams möglich.

Inhalte jeder Art sind für die strategisch gewählten Kanäle zielgrup-
pengerecht aufzubereiten. So banal und so wichtig. Digitales und 
reales werden verschmolzen. Die gedankliche Trennung funktioniert 
nicht. Gerade PR-Experten leben davon in Social Media genauso zu 
denken wie im Bereich Events, Pressearbeit und Online Kommunika-
tion.  Jedes einzelne PR-Instrument erlebt eine digitale Veränderung, 
einen digitalen Fußabdruck: Pressearbeit, politische Kommunikation, 
Events, Print, Online inkl. Social Media. Überall ist die Verschmelzung 
der digitalen mit der realen Welt und damit der Kommunikation des-
sen zu erleben. PR verbindet alle Aktivitäten zu einem in sich schlüssi-
gen und konsistent aufgebauten Maßnahmenplan.

Seit jeher ist die Königsdisziplin der PR – die Evaluation – durch digita-
le Instrumente deutlich leichter geworden. Ausgefeiltes Social Listen-
ing, klassische Medienresonanzanalysen und Befragungen sind Tools, 
um den Erfolg der Kommunikationsarbeit zu messen. Hier gilt: Nie war 
es so einfach, Daten zur Auswertung zu generieren. Ihre fachkundige In-
terpretation und das Ziehen der richtigen, d.h. zielführenden Schluss-
folgerungen ist dennoch anspruchsvoller und komplexer geworden. 

5. Strategie

6. Maßnahmen

7. Evaluation
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AUFMERKSAMKEIT GLAUBWÜRDIGKEIT VERTRAUEN

MEINUNG EINSTELLUNG HANDLUNG

persönliche 
Gespräche 
in der Peer-
Group Blogs

Social

Presse-
arbeit 

E-Mail

SEO
Re-Targeting

Printprodukte

SocialOut of 
Home

digitaler Content 
(Podcast, Videos, 
Streams)

Newsletter

politische  
Kommunikation

Zeit

Event

Out of 
Home

Zentral ist die Aussage: keine digitale PR 
ohne Konzept. Und die Denkmuster für 
digitale PR-Projekte unterscheiden sich 
nicht wesentlich von den bestehenden 
Modellen für erfolgreiche PR-Strategien. 

Die ausdifferenzierte Anwendung der 
in der Grafik gezeigten exemplarischen 
Tools gibt den Entwicklungsgrad in der 
Kommunikation eines Unternehmens 
wider. Die Communication Journey zeigt 
die unterschiedlichen Triggerpunkte und 
Aktivitäten der Interaktion auf.

Eigene Darstellung angelehnt an 

die Customer Journey

Communication Journey
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Das Verhalten des Menschen ist auf 
Interaktion ausgelegt. Der Wert sozia-
ler, persönlicher Interaktion wurde der 
Gesellschaft im ersten Halbjahr 2020 
neu bewusst. Die persönliche Inter-
aktion wird durch eine digitale ergänzt 
– nicht ersetzt. Jede Form der digitalen 
PR muss daher von Beginn an auf Inter-
aktion setzen, um wahrgenommen zu 
werden. Nicht nur das „billigend in Kauf 
nehmend“ ist damit gemeint, sondern das 
aktive Herstellen, das zielgerichtete Her-
beiführen. Die Aufforderung zum digita-
len Tanz. Damit werden Grundbedürf-
nisse des Menschen befriedigt. Der Wert 
sozialer Netzwerke besteht exakt hierin: 
Menschen wird eine Plattform für die 
eigene Inszenierung und des Austausches 
gegeben. Das ist die langfristige Entwick-
lung. Deswegen „geht Social Media nicht 
mehr weg“ – zum Leidwesen von Kultur-
pessimisten. Die Ausprägung der Platt-
formen ist der jeweilige Trend. Relativ 
kurzlebig und sich stets wandelnd, wie 
etwa Second Life, StudiVZ und Snapchat. 
Plattformen, die eine Zeit lang ihr Genre 
dominierten. Mehr oder weniger sind sie 

verschwunden. Noch kurzlebiger steht 
es um Hypes. Pokemon Go zum Beispiel. 
Jedes Unternehmen muss nun selbst be-
werten, wie mit Hypes und Trends umge-
gangen wird. Nicht jeder muss dabei alles 
mitmachen. Haltung, Konsistenz und 
Strategie beweist ein Unternehmen auch 
im Verzicht. Relevant ist es, auf Basis von 
Strategien durchdachte und abgewogene 
Entscheidungen zu treffen. Ob sie final 
richtig sind, kann sowieso immer erst 
hinterher festgestellt werden. 

Kurzfristig die Kommunikationswelt 
beherrschendes Thema, welches auch 
genauso schnell wieder verschwunden 
ist. Hierzu zählen insbesondere Platt-
form-Features oder neue Plattformen 
selbst. Auch neue Elemente in nicht-di-
gitalen Kommunikationskanälen können 
lediglich ein Hype sein. Insbesondere in 
der B2B-Kommunikation können Hypes 
vernachlässigt werden. Stylische End-
verbraucherkommunikation muss quasi 
jeden Hype „mitnehmen“.  
Pokémon GO verorten wir beispielswei-
se in dieser Kategorie.

Langfristig angelegte Veränderung des 
Kommunikationsverhaltens. Sie sind prä-
gend und die Basis für Trends und Hypes. 
Menschen und Unternehmen gestalten 
sich in neuen Welten neu, passen sich an, 
agieren, reagieren. Aktuell erleben wir 
massive Verschiebungen der Massenme-
dien, der Kommunikationsfähigkeit von 
Unternehmen und ihren Zielgruppen, wir 

erleben die Kommunikationsdominanz 
und Geschwindigkeit von Social Media. 
Entwicklungen in der Kommunikation 
helfen dabei, grundlegende Bedürfnis-
strukturen von Menschen und Unterneh-
men zu erfüllen. Digitale Kommunikation 
erfüllt z.B. das Bedürfnis des Menschen 
nach Selbstdarstellung, Aufmerksamkeit, 
Beachtung usw.

Mittelfristig angelegte Wandlung des 
Kommunikationsverhaltens. Plattformen 
und Features etablieren sich, Formate 
bedienen sich neu entwickelnde Kom-
munikationsbedürfnisse. In der digitalen 
Kommunikation sind es insbesondere 
Plattformen und Anwendungen in diesen. 

Streams von Veranstaltungen, Podcasts 
oder Videos sind aktuelle Trends, die von 
B2C und B2B berücksichtigt werden müs-
sen. Die Verlagerung ist vom Feature hin 
zum Content und der Plattform bzw. einer 
komplett akzeptierten Anwendung.

HYPE
ENTWICKLUNG

TREND
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Chef vom Dienst

Thema A Kanal A Zielgruppe  
A

Zielgruppe  
B

Zielgruppe  
C

Zielgruppe  
D

Thema B Kanal B

Thema C Kanal C

Thema D Kanal D

Koordination

Austausch

Austausch

Prozess der Contentproduktion und -publikation

Content- 
erstellung

Content- 
aufbereitung/ 

Publikation

Themen- 
verantwortliche

Kanal- 
verantwortliche

Die Dynamik der digitalen Veränderung von Arbeitsprozessen hat 
durch die Corona-Pandemie einen zusätzlichen Schub bekommen. 
Bislang in der Mehrheit eher zurückhaltend betrachtete Prozesse, wie 
Videokonferenzen oder kleinteiligere Kollaborationstools haben eine 
hohe Akzeptanz erreicht. Schauen wir uns die wichtigsten Technolo-
gien einmal an:

ARBEITSPROZESSE

Newsdesk / Contentproduktion  

in der digitalen PR     

Eigene Darstellung in Anlehnung an Christoph Moss
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ARBEITSPROZESSE ARBEITSPROZESSE 

Im Zuge der Digitalisierung hat jedes Unternehmen die Möglichkeit 
selbst zum Contentproduzenten zu werden. Entscheidend ist, sich des-
sen bewusst zu werden, dass die Themen für unterschiedliche Kanäle, 
mit jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen, aufbereitet werden müssen. 
Nur so können Sender und Empfänger in Symbiose kommunizieren.

Spätestens seit der Corona-Pandemie haben sich Videokonferenzen 
ihren Siegeszug durch die Businesswelt gebahnt. Zuvor noch als Not-
falllösung für räumlich getrennte oder interkontinentale Meetings 
genutzt, wurden Videokonferenzen nun zum Ersatz für physischen 
Austausch. Sicherlich hat der eine oder andere hierdurch mehr über 
die Kollegen erfahren, als einem vielleicht lieb war, dennoch wird diese 
Form der Kommunikation zum festen Bestandteil im Kommunikations-
mix wachsen. Videokonferenzen werden sicherlich nicht komplett die 
persönlichen Treffen ersetzen, doch mit Blick auf Reisekosten, wird 
sicherlich öfters auf diese Tools ausgewichen.
Wenn wir ein paar Tools nennen müssten, dann könnten wir jetzt die 
Klassiker Zoom, Go2Meeting oder Skype/Teams nennen. Im vorliegen-
den Whitepaper erweitern wir die Perspektive diesbezüglich: 
Wir skiz zieren den Big Player Cisco Systems mit seinem Produkt  
Webex Meetings, aber auch die mit über 200 Millionen weltweiten 
Nutzern aufstrebende Anwendung Discord.

Videokonferenzen
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ARBEITSPROZESSE ARBEITSPROZESSE 

PRO:  

• Erstellung eines eigenen Servers, da-
durch die Möglichkeit in geschlosse-
nen Räumen mit Teams/Kunden zu 
kommunizieren – ohne registrierten 
Account

• Voice- und Videocalls sowie Ver-
senden von Textnachrichten, GIFs, 
Bildern und Dateien über Desktop-
client oder App möglich

• Funktional und minimalistisch: Vi-
deochat – bis zu 25 bzw. 50 Teilneh-
mer sind möglich

• Bildschirmfreigabe und Streaming 
funktionieren einwandfrei

• Mit der kostenpflichtigen Mitglied-
schaft „Nitro Classic“ (ab 4,99 EUR 
p.M.), können sogar eigene animierte 
Emoji hochgeladen, größere Dateien 
geteilt und in hoher Qualität  
gestreamt werden

• Zielgruppe: Gaming-Community.  
Jedoch ist die Software auch für  
andere Bereiche und Branchen  
attraktiv

DISCORD

Discord ist ein kostenfreies Chat- und Sprachprogramm. Das Tool lässt sich als eine 
Verknüpfung aus Skype und WhatsApp bezeichnen: es ermöglicht (Video)Internet-
telefonie mit textbasierten Gruppenchats. Über einen Einladungslink können andere 
Nutzer zum eigenen Discord-Server eingeladen werden. 

CONTRA: 

• Whiteboard o.ä. sucht man bei  
Discord vergebens

• Eher für informelle Kommunikation 
geeignet

• Geringe Privatsphäre (Chats dürfen 
– durch Zustimmung des Nutzers 
in den AGB – vom Anbieter gelesen, 
verwendet und theoretisch weiter-
verkauft werden)

• Discord wird nicht der hiesigen  
Datenschutzanforderung – insbe-
sondere der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) gerecht

Login-Ansicht von Discord
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PRO:  

• Je nach Meeting bis zu 1.000  
Teilnehmer möglich – bei reinen 
Streamübertragungen bis zu 40.000 
Teilnehmer

• Gästeteilnahme über Link und be-
liebiges Endgerät (Mobilgerät, Tablet, 
Laptop etc.) per Browser

• Hohe Qualität: Videoaufzeichnung 
und Livestreaming z.B. über Face-
book möglich

• Bildschirm kann geteilt werden

• Webinare, Webcasts oder Schulun-
gen möglich, extra Tools stehen zur 
Verfügung

CONTRA:  

• Umfangreichere Funktionen ab  
12,85 EUR p.M. – Lizenzerwerb für 
Unternehmen notwendig

• Installation des Clients erforderlich

CISCO WEBEX MEETINGS

• Kooperationsmöglichkeiten:  
Kalendersynchronisation mit Out-
look, Office 365 und Google

• Meetings lassen sich über Tools wie 
Microsoft Teams, Slack etc. starten 

• Kundensupport

• Umfassende Compliance und Zerti-
fizierungen bzgl. Datenschutz für 
Cisco Webex

• Gesichtserkennung: Webex kann 
Namen und Titel von Teilnehmern 
eines Meetings identifizieren – nütz-
lich, um Teilnehmer zu erkennen, die 
sich einen Konferenzraum mit einer 
Kamera teilen

Cisco Webex Meetings ist ein  

Produkt von Cisco Systems
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War lange Zeit neben dem persönlichen Kontakt noch die E-Mail ein 
dominierendes Mittel der internen Kommunikation, haben sich in-
zwischen einige Kollaborationstools erfolgreich etabliert. Die Grün-
de hierfür sind relativ einfach: In Großraumbüros nimmt der direkte 
Austausch auf Grund der Geräuschkulisse stark ab, räumlich getrennte 
Teams benötigen infrastrukturelle Unterstützung, damit die Team-
arbeit funktioniert und E-Mails verlangsamen Entscheidungsprozesse 
und füllen die E-Mail-Postfächer Unbeteiligter. Allen Kollaborationsin-
strumenten liegt damit die Effizienzsteigerung, Steuerung und Mess-
barkeit zu Grunde. Teams, Slack, Stashcat, HQ, Asana und diverse 
andere Instrumente bieten diese Möglichkeiten. Sie erleichtern die 
Kommunikation, schaffen vor allem aber Struktur, da sie alle Themen 
eines Projekts an einem Ort bündeln.

In unserer Agenturarbeit nutzen wir für die interne Kommunikation 
Microsoft Teams. Bereits vor der Corona-Pandemie war Homeoffice 
bei uns ein häufig genutztes Instrument und der Transfer von Dateien, 
schnelle und kurze Abstimmungen durch die Chatfunktion sowie die 
Möglichkeit der Videofunktionen für uns alltäglich. Die Funktionen von 
Teams reichen für unser tägliches Miteinander vollkommen aus. Jedes 
Unternehmen muss für sich selbst abwägen, welche Leistungsumfänge 
benötigt werden und welche Lösungen letztlich in Frage kommen.

Kollaborationsinstrumente

Um unsere Kundenbeziehungen zu dokumentieren, sämtliche Buch-
haltungsprozesse abzuwickeln und das Reporting unserer Leistungen 
zu erfassen, haben wir im vergangenen Jahr HQ eingeführt. Die Pro-
jektmanagementsoftware ist bei uns seither Dreh- und Angelpunkt 
im Daily Business. Natürlich ist keine Software vom ersten Tag an den 
Bedürfnissen und Anforderungen entsprechend angepasst, so dass wir 
einige Veränderungen haben vornehmen lassen. Und auch weiterhin 
optimieren wir die Lösung stetig, um sie so nah wie möglich an unsere 
Workflows anzupassen. Es ist daher wichtig einen Anbieter zu finden, 
der diese Möglichkeiten bietet, der sich den Kunden mit seinen Lösun-
gen flexibel anpassen kann. Jede Organisation hat individuelle Anfor-
derungen und die sollte ein digitales Hilfsmittel bestmöglich abbilden 
können, um Prozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen. 
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DeepL, Google Translator, TransTools etc. sind aus unserem Business-
alltag nicht mehr wegzudenken. Waren früher noch Wörterbücher 
griffbereit im Bücherregal hinter dem Schreibtisch aufgereiht, wird 
sich heute Übersetzungsdiensten bedient. Softwaregestütztes Über-
setzen ist inzwischen so ausgereift, dass es vielfach die professionellen 
Übersetzer entbehrlich macht und sowohl zu einer Kosten- als auch 
Zeitersparnis führt. 

Zum Leistungsumfang unserer Agentur gehören auch Übersetzungsleis-
tungen. Wir selbst nutzen DeepL und sind von dem Dienst überzeugt. 
Zudem arbeiten wir in unserem Agenturnetzwerk mit Partnern zusam-
men und ermöglichen Übersetzungen in bis zu 70 Sprachen. 

Übersetzungsdienste

DeepL-Online-Übersetzer

Google-Übersetzungsservice
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ermöglicht angemessen auf negative Interaktionen zu reagieren und 
hilft Trends zu verfolgen und sich zu Nutze zu machen. Social Listen-
ing ermöglicht aktives Zuhören und Interpretieren der Interaktionen 
auf Social-Media-Plattformen zum eigenen Unternehmen und/oder 
der Branche.

Wer eine ernsthafte Social-Media-Strategie verfolgen möchte, wird 
um ein Social-Listening-Tool nicht herumkommen. Die Frage die sich 
jedoch gestellt werden muss, ist auch hier: „Was brauche ich für meine 
Social-Media-Aktivitäten?“ Reicht ein Social-Listening-Tool aus, dann 
könnte Hootsuite bereits die passende Lösung sein. Die Benutzerober-
fläche des Systems besteht aus einem Dashboard und unterstützt die 
Integration sozialer Netzwerke für Twitter, Facebook, Instagram, Lin-
kedIn und YouTube. Wenn die Anforderungen jedoch größer sind und 
u.a. auch das Advertising über eine Lösung abgewickelt werden soll, 
dann wäre facelift die Lösung unserer Wahl. Es beinhaltet sämtliche 
Funktionen für Social-Media-Kommunikation, vom Publishing, über 
das Social Listening bis hin zum lückenlosen Reporting.

Social Listening

Wenn es einer Kommunikationsform gelungen ist, nach einem Hype 
zum Trend und schließlich zur langfristigen Entwicklung zu erwach-
sen, dann ist es wohl Social Media. Doch so einfach es ist mit der Ziel-
gruppe zu agieren und sich auf den Plattformen transparent dazustel-
len, so gefährlich kann das Engagement werden, vor allem, wenn nicht 
schnell genug auf eine schwankende Stimmungslage reagiert wird. 
Mit Hilfe von Social-Listening-Tools werden die Social-Media-Kanäle 
hinsichtlich Erwähnungen der Marke, der Mitbewerber, der Produkte 
sowie aller anderen Begriffe und Themen, die für ein Unternehmen 
relevant sind, überwacht. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Kanäle 
zu überwachen, sondern die Erkenntnisse aktiv zu nutzen. Dies reicht 
von der Interaktion mit einem zufriedenen Kunden bis hin zu einem 
Strategiewechsel in der Markenpositionierung.

Im Vergleich zum Social-Media-Monitoring unterscheidet sich Social 
Listening in der direkten Umsetzbarkeit der Erkenntnisse.  
Social-Media-Monitoring überwacht zwar ebenfalls die sozialen Medi-
en, legt den Fokus jedoch eher auf das Zusammentragen von Daten aus 
der Vergangenheit, statt dem zukunftsgerichteten Blick nach vorne.  
Bei Social Listening geht es folglich weniger um die aktuellen Kenn-
zahlen, sondern um die Interpretation dieser. Um die Untersuchung 
des allgemeinen Stimmungsbildes hinter den Social-Media-Posts – 
also, was halten die Nutzer vom Unternehmen, den Mitbewerbern und 
der Branche. Diese Social-Media-Sentimentanalyse ist ein wesentlicher 
Teil des Social Listening. Eine effektive Sentimentanalyse hilft dabei, 
Nachrichten zu verstärken, mit denen positiv interagiert wurde,  
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Laut der Roboter-Definition der Robotic Indsutries Association ist ein 
Textroboter:

„Eine programmierbare Mehrzweck-Software für das Erstellen von 
Texten auf Basis strukturierter Daten. Frei programmierbare Inter-
pretationen dieser strukturierten Daten macht einen Textroboter für 
verschiedenste Schreib-Aufgaben einsetzbar.”

Das bedeutet konkret: Ein Textroboter lässt sich dahingehend tranieren, 
mit Hilfe von Daten aus z.B. Excel-Tabellen, Produktdatenblättern oder 
Datenbanken, Texte zu erstellen. Die Formulierungen „programmier-
bar“ lässt darauf schließen, dass eine automatisierte Texterstellung 
per Textroboter am Ende nur so gut ist, wie die Programmierung auf 
eigene Anforderungen und Bedürfnisse. Dennoch können Textroboter 
für sachliche Kommunikationszwecke gut ergänzend und zuverlässig 
eingesetzt werden. Insbesondere wenn es um große Datensätze geht, 
die mit erweiterten Informationen angereichert werden sollen.  
Zur Erinnerung: DeepL und Google Übersetzer gehören zu unserem 
Agenturalltag und liefern adäquates Deutsch – digital erzeugt. 
 
Geeignete Einsatzbereiche lassen sich wie folgt benennen:  
E-Commerce (Produktbeschreibungen, Kategorieseiten, Produktver-
gleiche), Funktionale Texte (Geschäftsberichte, Analysen, Beratungs-
texte, individuelle Newsletter), Publishing-Inhalte (Wettervorhersagen, 
Sportberichte, Börsenanalysen) – stets unter der Prämisse, dass für 
jede Art von Text in der Regel strukturierte Daten in Form von Tabel-

Textroboter

len, Datenbanken oder Listen vorliegen. Nicht zu verwechseln sind 
Textroboter übrigens mit Chatbots: Die Fähigkeiten eines Textroboters 
gehen über die kurze Dialogkommunikation (dem Leistungsportfolio 
eines Chatbots) weit hinaus.
Textroboter können folglich eine Entlastung bieten, dennoch bleibt der 
Mensch in drei Dingen überlegen: Ironie, Sarkasmus und emotionale 
Wertungen.
Einer der größten Anbieter für Textautomation ist z.B. uNaice.  
Die Lösung aptiert Sprachstil und Vorgaben und liefert laut eigener Be-
schreibung keinen Unterschied zu händischen Texten. Die Texte lassen 
sich auf Knopfdruck generieren und sind SEO-relevant. Zudem sind die 
Texte bei uNaice rechtssicher und in bis zu 110 Sprachen verfügbar. 
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OWNED

PAID

EARNED

• Kommunikationskanäle, die direkt und  
ausschließlich vom Unternehmen 
selbst bespielt werden 

• eindeutige Unternehmensbotschaft 
→ wenig objektiv 
→ werbliche Ansprache

• Corporate Media und Publishing

• Kontrolle über die Inhalte auf den 
unternehmenseigenen Webseiten-

kanälen

• bezahlte Werbemaßnahmen

• gekaufte Suchergebnisplatzierung

• Reichweitenkontrolle

• unabhängige redaktionelle Kanäle

• Ergebnis von PR-Arbeit

• der Kunde wird zum Sendekanal

• Social Media liefert Kundenerfah-
rungen aus 

• soll gefunden werden 

• verführt zum Kennenlernen

• immer weniger Akzeptanz

• abnehmende Wirksamkeit

• muss verdient werden 

• kostenlose Reichweite

• hohe Glaubwürdigkeit

• hohe Sichtbarkeit in der Lösungssuche 
via Suchmaschine

Es hat sich bewährt, in drei Gattungen zu unterscheiden: 
Owned, Earned und Paid Media: 

Unter Owned Media fallen folglich alle Kanäle und 
Inhalte, die ein Unternehmen selbst gestaltet. Dies sind 
z.B. die eigene Website, das Intranet, eigene Social- 
Media-Channel, Unternehmensblogs etc. Earned Media 
hingegen bedeutet „(selbst) verdiente Medien“.  
Hierunter fallen zum Beispiel Erwähnungen auf anderen 
Websites durch PR Arbeit, Worth of Mouth Content, 
freiwillige und unbezahlte Kooperationen mit Influencer 
etc. Unter Paid Media fällt letztlich alles, was bezahlt 
wird, um den Content zu verbreiten. 

Seit jeher ist die Gretchenfrage der PR die der Glaub-
würdigkeit von bezahltem Content. Wir kennen sie aus 
der klassischen Pressearbeit und erleben es bei allem, 
was in der Zusammenarbeit mit Influencern entsteht, 
neu. Pauschale Empfehlungen können natürlich nicht 
gegeben werden. Immer wieder ist neu festzulegen, zu 
welchem Ziel mit welchen konkreten Maßnahmen Paid 
Content berechtigt ist. Es bedarf jedoch Haltung, um 
sich stringent zu bewegen. Eine Frage der Unterneh-
menskultur und der individuellen Ethik. Wir sind also 
wieder am Ausgangspunkt unseres Whitepapers.

KOMMUNIKATIONSKANÄLE

Content-Typen

Darstellung: MBmedien Group GmbH



36 37

KOMMUNIKATIONSKANÄLEKOMMUNIKATIONSKANÄLE

Essenzielle Voraussetzung für sämtliche 
Aktivitäten im Web ist die eigene Web-
site. Leider vernachlässigen viele diese 
so wichtige, wenn nicht gar wichtigste 
Instanz in der Online-Kommunikation.  
Sie ist Ausgangspunkt und Ziel aller digi-
talen Kommunikationsaktivitäten, das 
zentrale Element, wo sich alles bündelt. 
Eine erfolgreiche Website basiert auf 
sechs wesentlichen Merkmalen:  
Menüführung, Design, Features, Text, 
Technik und RWD – responsive Webdesign.
Eine Website ist folglich mehr als nur 
die Visitenkarte im Web. Im besten Fall 
finden sich auf ihr sämtliche Aktivi-
täten wieder. Vom Social-Media-Feed, 
über Webvideos, Pressemitteilungen, 
Veröffentlichungen  bis bin zu Stellen-
ausschreibungen. Die Website ist dabei 
idealerweise multimedial angereichert 
mit z.B. Podcasts, Erklärvideos, kurzen, 
interaktiven Grafiken, SEO-optimierten 
Texten und besticht vor allem durch ein 
klares Design und eine intuitive Menü-
führung. Nichts ist ärgerlicher, als dass 
weder die eigene Seite im Netz gefunden 

Social-Media-Kanäle sind sowohl für 
die B2B- als auch für die B2C-Anspra-
che vielfältig einsetzbare Kommunika-
tionsinstrumente. Sie ermöglichen eine 
direkte Interaktion mit der Zielgruppe 
und die Steigerung des Erlebnisgehalts 
rund um die Marke. Bei Social Media geht 
es jedoch nicht primär ums Marketing, 
sondern um Beziehungen. Dieses Ver-
ständnis sollte die Grundvoraussetzung 
für sämtliche Aktivitäten sein. Es ste-
hen nicht die Produkte im Vordergrund, 
sondern der Aufbau von Bindungen und 
emotionale Erlebnisse. Grundsätzlich 
sollte sich stets vergegenwärtigt werden, 
welche Kanäle zur eigenen Kommunikati-
on und Zielgruppe passen. Ist eine Platt-
form Hype, ein Trend oder kann sie sich 
gar langfristig entwickeln? Jede Plattform 
hat eine eigene Sprache und es ist un-
erlässlich diese zu verstehen und adäquat 
zu bedienen, nur dann kann Social-Media-
Arbeit erfolgreich sein. 

Social Media bedient alle drei Content 
Typen – Owned, Earned und Paid Media. 

Eigene Website Social Media inkl. Influencer Marketing

Owned Media fasst sämtliche eigene Ak-
tivitäten auf Social Media, wie die eigene 
Facebook Seite, den eigenen YouTube 
Channel, die eigenen Twitter-Botschaften 
etc. Social-Media-Plattformen ermög-
lichen es selbst zu Content-Produzenten 
zu werden und die eigenen Botschaften 
an die Zielgruppen zu adressieren.
Unter Paid Media fallen z.B. Sponsored 
Posts. Beiträge, die mit Budget unterlegt 
werden, um eine breitere/neue Zielgrup-
pe zu erreichen. Durch die Algorithmik 
der Plattformen ist es inzwischen not-
wendig in Paid Media zu investieren, da 
selbst die eigenen Follower des Feeds 
beschnitten werden können. Auch Influ-
encer Marketing können wir unter Paid 
Media fassen, da es sich in der Regel um 
Social-Media-Kooperationen handelt, bei 
denen nahezu immer Geld- oder Waren-/
Dienstleistungen fließen.

Zu Earned Media zählen z.B. unbezahlte 
Rezensionen und Beiträge von Fans, aber 
durchaus auch Bloggern oder Influencern, 

wird, noch eine Absprungrate der User, 
weil sie nicht die gewünschten Informa-
tionen finden.
Wir werden uns dem Thema Design in 
der Kommunikation noch in einem weite-
ren Whitepaper ausführlicher widmen. 
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sofern sie unaufgefordert über die Pro-
dukte/Leistungen berichten. Ein belieb-
tes Mittel, um diese Worth-of-Mouth- 
Effekte zu erzeugen ist z.B. der Versand 
von Produkt-/Pressekits an einen aus-
gewählten Empfängerkreis. Dies müssen 
nicht immer reichweitenstarke Empfän-
ger sein, auch Konsumenten könnten z.B. 
anhand eines Gewinnspiels dazu ani-
miert werden, Produkttester zu werden. 
Dies bringt eine zusätzliche Authentizi-
tät in die Kommunikationsmaßnahmen 
und ist meist kostengünstiger als reine 
Markenkooperationen mit Influencern. 
Zwar ist das Influencer Marketing in den 
vergangenen Jahren den Kinderschuhen 
entwachsen und aus dem Marketing-Mix 
nicht mehr wegzudenken, dennoch gilt es 
auch hier stets den Nutzen abzuwägen. 
Die größte Herausforderung besteht si-
cherlich darin, die geeigneten Botschafter 
für die Marke zu finden. Hier helfen Platt-
formen wie ReachHero, Blogfoster u.a. 
automatisiert bei der Suche. Doch auch 
Social-Media-Agenturen pflegen einen 
Pool an ausgewählten Influencern. 

Um erfolgreich im Influencer Marketing 
zu agieren, gilt es den geeigneten Mittel-
weg zwischen Vorgaben und Freiraum zu 
finden. Nur dann können kreative, neue 
Impulse durch Influencer eine Marke 
bereichern. Wer alles vorgibt, wird ein 
Ergebnis ernten, welches sich vermutlich 
kaum von den übrigen Unternehmens-
publikationen unterscheidet. Und gerade 
darin liegt aber letztlich der Sinn des In-
fluencer Marketings: try something new.
Uns erreichen in unserer Kommunika-
tionsarbeit häufig Anfragen wie Social- 
Media-Kommunikation in B2B-Unter-
nehmen ausschauen kann, deren Kom-
munikation sich nicht an B2C-Gruppen 
richtet. Nach wie vor wird Social Media 
gerne auf die gängigen B2C-Plattfor-
men wie Instagram, Facebook, TikTok 
oder Snapchat reduziert. Doch es gibt 
auch Plattformen, die sich primär an 
eine B2B-Zielgruppe richten und hervor-
ragend geeignet sind, um Botschaften 
zu verbreiten. Und wir alle kennen sie 
bereits: Xing und LinkedIn. Nirgendwo 
sonst tummeln sich so viele Entscheider 

und potenzielle Kunden, wie auf diesen 
beiden Plattformen. Von der komplexen 
Software bis hin zu Sicherheitssystemen, 
können auf den Plattformen Inhalte pub-
liziert und an die Zielgruppen adressiert 
werden. Auch Twitter ist eine Plattform 
die sich bestens eignet, wenn z.B. Jour-
nalisten und Politiker erreicht werden 

müssen. Genau diese beiden Zielgruppen 
sind die heavy User von Twitter. Will ich 
folglich meine Botschaften an politische 
Akteure senden, dann ab auf Twitter. Und 
keine Scheu vor direkter Ansprache und 
Hashtags, so kann die Kommunikation 
zielgerichtet wirken.
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Keine lange Anreise, keine teuren Hotel- 
und Eventkosten sowie ein interaktiver 
Austausch über Ländergrenzen hinaus. 
Eigentlich liegen die Vorteile von digita-
len Events auf der Hand, dennoch haben 
sie lange Zeit ein Nischendasein geführt 
und haben sich erst im Zuge der Corona-
Pandemie als Alternative etabliert. Muss-
ten z.B. Hauptversammlungen bislang 
als Präsenzveranstaltung stattfinden, 
wurden sie durch einen kurzfristigen Be-
schluss als digitale Veranstaltung geneh-
migt. Virtuelle Events bieten vielfältige 
Möglichkeiten: virtuell begehbare Büh-
nen, die wie ein Nachrichtenstudio, ein 
moderner Konferenzsaal, eine imposante 
Veranstaltungshalle oder ein Fußball-
stadion aussehen. Realistische 3D-Um-
gebungen stehen der echten Umgebung 
kaum mehr nach und das Publikum fühlt 
sich, als wäre es live dabei und mit vor 
Ort – ohne das Sofa oder den Arbeits-
platz verlassen zu müssen.  
Präsentationen, Audio, Video, Social- 
Media-Interaktionen oder Kollabora-

Digitale Events

tionstools können in die virtuelle Projek-
tionsfläche und das Event eingebunden 
werden. Die aktive Einbindung in das 
Programm schafft beim Zuschauer ein 
Zusammenhörigkeitsgefühl, auch ohne 
die physische Präsenz. Dennoch bieten 
virtuelle Events auch Fallstricke, trotz 
der vielen Vorteile. Entscheidend ist die 
richtige Dramaturgie, denn um Motiva-
tion, Teamgeist und Führungsstärke zu 
versprühen, bedarf ein digitales Format 
noch mehr Persönlichkeit, (Show-)Fä-
higkeiten und Content. Denn wenn sich 
Zuschauer langweilen, schalten sie ab 
und das geht online noch einfacher – per 
Knopfdruck.
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Unter Augmented Reality (AR) wird  
gemeinhin die visuelle Darstellung von 
Informationen verstanden. Die Ergän-
zung von Bildern oder Videos mit compu-
tergenerierten Zusatzinformationen oder 
virtuellen Objekten mittels Einblendung/
Überlagerung. In der Kommunikationsar-
beit bietet es vor allem eines: Mehrwert. 
Es hat etwas gedauert bis Augmented 
Reality sich durchgesetzt hat. Erst war 
es der Gattungsbruch der ausgehebelt 
werden musste und schließlich mussten 
sich Handys zu Smartphones entwickeln 
und mit ihrem Nutzungsbesonderheiten 
etablieren. Erst seit wir mobil von über-
all auf das Internet zugreifen können, 
kann Augmented Reality seine Mehr-
werte ausspielen. QR-Codes können z.B. 
auf Produktverpackungen oder Out-of-
Home-Plakaten abegdruckt, auf Landing-
pages im Internet führen. Hier besteht 
die Möglichkeit, vielfältigere Informatio-
nen anzubieten, es gibt kein Platzproblem 
wie auf Verpackungen. Durch Codes in 
Bildern können z.B. auf dem Smartphone 
Videos oder Audiodateien zum Content 
abgespielt werden.  

Virtual Reality (VR) bezeichnet eine 
durch spezielle Hard- und Software er-
zeugte künstliche Wirklichkeit. Diese 
kann ein simulierter Flug in einem Raum-
schiff sein oder ein maßstabsgetreuer 
Rundgang in einem Bauvorhaben. Dies ist 
auch ein interessanter Mehrwert in der 
Anwohnerkommunikation. Mittels Virtual 
Reality kann Anwohnern gezeigt werden, 
wie das künftige Viertel ausschauen wird. 
Bauvorhaben wie Häuser oder Wohnun-
gen können virtuell geplant und erlebbar 
gemacht werden und so bereits in ihrer 
Entstehung an die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse angepasst werden. Mit VR 
können Informationen erlebbar gemacht 
werden und Zukunftsszenarien besser 
dargestellt werden.  

Am bekanntesten ist Virtual Reality ver-
mutlich im Zusammenhang mit Videospie-
len. Die Involviertheit in diese virtuellen 
Spielwelten veranlasste den Produzenten 
Capcom beim Launch des Horror-Action-
Spiels Resident Evil, die FSK-Freigabe hö-
her einzustufen, da das Spielerlebnis eine 

Virtual RealityAugmented Reality

Ein weiteres Beispiel ist die zu Marktstart 
gehypte Google Glass: Zu den Funktionen 
des Geräts gehört, dass der Träger der 
Brille Informationen seiner Umgebung 
ins Internet überträgt und seinerseits 
entsprechende Hinweise, (z.B. Navigation) 
aus dem Internet erhält – inzwischen las-
sen die Absatzzahlen vermuten, dass die 
Brille gefloppt ist. Vielleicht kam sie vor 
ihrer Zeit auf den Markt.  
 
Auch bei Sportübertragungen ist Aug-
mented Reality ein gern genutztes Instru-
ment. So werden beispielsweise beim 
Fußballspiel zusätzliche Informationen 
wie Abseitslinien und Torentfernungen 
eingeblendet. AR-Anwendungen werden 
jedoch auch am Arbeitsplatz eingesetzt. 
Sie können z.B. Baukörper in der Baupha-
se in Realgröße direkt an der Baugrube 
darstellen, bei der Inneneinrichtung kann 
sie der Vorstellungskraft von Kunden auf 
die Sprünge helfen oder kann Arbeits-
schritte in der Fertigung visualisieren.

– in ihrer Intensvität – neuartige Atmo-
sphäre des Videospielens erschaffen hat. 

Doch wie wir bereits anhand der Immo-
bilienwirtschaft erläutert haben, bietet 
VR auch über das Gaming-Segment hinaus 
Chancen für neuen Content. Ikea ermög-
licht beispielsweise die eigene Küche mittels 
VR zu planen, Musiker veröffentlichen 
Konzerte in VR, auf YouTube finden sich 
360-Grad-Videos zu Naturspektakeln 
und die Medizin kann VR zur OP-Simula-
tion einsetzen und so die Fehleranfällig-
keit reduzieren. Training ist im Übrigen 
das verbreitetste VR-Anwendungsszena-
rio in Unternehmen.
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Social-Media-Manager

Abstimmung via  
Kollaborationstool

Austausch  
Kanalverantwortliche mit  

Marketing und  
Kommunikation

Social-Media-Alert über 
Social-Listening-Tool

Marketing- und Kommuni-
kationsabteilung

Informationen
zusammentragen

Aufbereitung  
Informationen für Kanäle

Produktion  
Podcast

Produktion  
Erklärvideo

Produktion  
Instastory

Influencer  
Kooperation

Virtuelles Event/
Show mit z.B. Vir-
tual Reality Talk

Advertorial in 
z.B. Fach- oder 

Publikumsmedien 
mit Augmented 

Reality/  
Infografiken

Informationen
bewerten und  

Kommunikationskanäle 
festlegen

Publishing

Nun nähern wir uns dem Schluss unseres Whitepapers. Anhand einer 
Grafik wollen wir einen beispielhaften Kommunikationsprozess unter 
Einbeziehung der zuvor genannten Kommunikationsmittel erläutern. 
Für unser Beispiel stellen wir uns vor, dass über Social Media ein 
Thema ans Unternehmen herangetragen wurde, auf welches reagiert 
werden muss.

Wie wir sehen ist digitale Kommunikation vielfältig und schafft auch 
neue Positionen in Unternehmen, wie z.B. der des Social-Media-Manager. 
Er ist die erste Instanz, die aus den sozialen Aktivitäten Mehrwerte ge-
neriert und in Unternehmen Impulse für Veränderungen/Reaktionen 
setzen kann. Abhängig vom Thema sehen wir, wie viel Output in der 
digitalen Kommunikation generiert werden kann und wie auch ver-
schiedene Kanäle ein Thema aufgreifen und bespielen können.

Ganzheitliche digitale Kommunikation

Darstellung insignis GmbH 
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Das World Wide Web hat uns einen Raum 
gegeben, in welchem wir miteinander in-
teragieren können. Social Networks zie-
len auf unser Engagement und verbinden 
uns mit Gleichgesinnten. Streaming- und 
Nachrichtenportale liefern uns Content, 
den wir individuell zu jeder Tages- oder 
Nachtzeit konsumieren können und 
Clouddienste lassen uns von jedem Ort 
aus arbeiten. Digitalisierung ist einfach 
und flexibel. Sie hat unser Konsum- und 
Nutzungsverhalten nachhaltig verän-
dert. Digitale Möglichkeiten sind schier 
grenzenlos: Von der eigenen Website, 
über Aktivitäten in Social Networks, die 
Produktion von eigenem Content (z.B. auf 
einem Blog), bis hin zu virtuellen Events, 
verfügen wir über eine breite Klaviatur 
an kommunikativen Tools. Weiterhin 
bringt uns die Digitalisierung jede Men-
ge Daten. Diese ermöglichen es unsere 

Zielgruppen ausführlich zu analysieren 
und daraus ableitend auch adäquat zu er-
reichen. Es bedarf deshalb einer gelebten 
Unternehmenskultur beziehungsweise 
Haltung und einer klaren Strategie, um 
Chancen und Risiken digitaler PR für sich 
zu sehen und zu nutzen.
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30159 Hannover

Tel.: 0511 – 13  22  14  0 
Fax: 0511 – 13  22  14  99

Mail: hannover@insignis.de
www.insignis.de

Die insignis Agentur für Kommunikation GmbH (GPRA) und ihre Toch-

tergesellschaft Hill + Ohrt GmbH, konzentrieren sich auf die strategi-

sche Kommunikationsberatung von Unternehmen, Organisationen und 

Institutionen. 

Pressearbeit, Publikationen, digitale und politische Kommunikation  

sowie Medien- und Kommunikationstrainings und Events sind der 

Fokus des 20-köpfigen Teams. Aktuell arbeiten die Agenturen unter 

anderem für Aurelis Real Estate GmbH, Axon International, BASF,  

Delticom AG, expert SE, Niedersächsische Bürgschaftsbank, Swiss Life 

AG, TenneT TSO, Volkswagen AG und Warburg Invest.

http://www.insignis.de
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