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Public Relations für den Mittelstand

Nichts zu sagen bedeutet
auch, etwas zu sagen
Welche positiven Auswirkungen gute und langfristige
Öffentlichkeitsarbeit auch für ein mittelständisches Unternehmen haben kann, beweist das Beispiel unseres
Kunden Sedus Stoll. Carl-Heinz Osten, Finanzvorstand
von Sedus Stoll, in der Financial Times Deutschland:
„Wenn ich 10 Mio. will, bekomme ich die auch.“ Dies ist
das Ergebnis einer regelmäßigen, offenen und professionellen Finanzkommunikation. Von der Angst vor
einer Kreditklemme keine Spur.

Wer nicht über sein Unternehmen
spricht, verschenkt einen Wettbewerbsvorteil. Denn gerade die richtige Informationsstrategie kann Marktwiderstände brechen, das Unternehmen für potentielle Bewerber attraktiv machen, Kunden, Partner und
Investoren binden und in Krisenzeiten
die Berichterstattung durchaus positiver gestalten. All dies weiß man in
großen Unternehmen schon lange,
in kleineren eigentlich auch, nur mit
der Umsetzung hapert es in der

Regel, schon aus Angst vor vermeintlich hohen Kosten. Dabei ist
ein auf die Bedürfnisse des Unternehmens ausgerichtetes und professionell betreutes Informa tionskonzept ein echtes Plus für das Unternehmen, denn es generiert mittelfristig eine bessere Marktposition
und somit Zusatzgeschäft.

(Download unter Top Themen 2008
auf unserer Homepage) haben die
wichtigsten deutschen Medien zum
Anlass genommen, dieses Thema zu
beleuchten. Ich wünsche Ihnen viel
Spaß bei der Lektüre.

Wolfgang Exler-Bachinger
Unsere Studie zum Thema „Medien
und mittelständische Unterneh men – Anspruch und Wirklichkeit“

Geschäftsführender Gesellschafter
Bachinger GmbH
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Rufen Sie doch in zwei Jahren noch
einmal an, da haben wir 100-jähriges Firmenjubiläum“, ermunterte
Thomas Dehn, Chef des von Dehn +
Söhne den verblüfften HandelsblattAutor. Und der Blitzschutz-Unternehmer erläuterte dann weiter: „Im
Moment haben wir viele Presseanfragen, aber wir haben eigentlich gar
nichts von der Berichterstattung.
Lieber wäre uns das im Jahr 2010.“
Gleich zwei weit verbreitete Irrtümer tun sich da auf: Zum einen, dass
Firmen von Pressearbeit immer direkt profitieren. Und zum anderen,
dass sich Presseberichte bestellen lassen. So wie ein Taxi. Beides stimmt
nicht. Denn wann und wie sich gute
Öffentlichkeitsarbeit auszahlt, ist erst
mal immer ungewiss. Wer je eine Unternehmenskrise wie eine Rückrufaktion oder einen Unfall erlebt hat,
weiß, dass Berichterstattung in den
Medien wie eine Flutwelle über eine
Firma hereinbrechen kann. Doch
dann ist es zu spät, um mit dem
Imageaufbau zu beginnen.
Der strategische Nutzen von Pressearbeit ist etlichen Familienunternehmern und Mittelständlern jedoch
nicht klar. Sie sind traditionell verschlossen und waren auch nie gezwungen, Ihre Zahlen preiszugeben.
Bei der Umfrage „Mittelstand und
Medien“ unter 500 mittelständischen
Familienunternehmen in Deutschland, die Bachinger PR jüngst veröffentlichte, bekannten denn auch 54
Prozent der befragten Unternehmen,
dass die Berichterstattung in den Medien über ihre Firma „verbesserungs-

In welchen Medien wären Sie gerne redaktionell (häufiger) vertreten?

Entscheider im Mittelstand wollen verstärkt in den Fachmedien vertreten
sein, obwohl sie ihre Informationen aus überregionalen Medien beziehen.
Angaben in Prozent, Quelle: Initiative Unternehmenskultur

fähig“ ist. Und dass sich 93 Prozent
der Befragten dennoch eine Steigerung ihres Bekanntheitsgrades und
sich 87 Prozent ein positives Image
wünschen.
Die Umfrage ergab des weiteren:
Dass mittelständische Unternehmen
in ihrer Branche sehr gut bekannt
sind, jedoch in der Öffentlichkeit
kaum. Dabei ist gerade das so wichtig, wenn der Gau eintritt – so wie vor
wenigen Jahren bei dem Osnabrücker
Kuchenproduzenten Coppenrath &
Wiese, Marktführer für Tiefkühltorten: Als Vorwürfe laut wurden, ihr
Kuchen habe etwas mit dem Tod eines
Kindes zu tun. So oft wie da hat sich
das Unternehmen wohl noch nie in

den Medien gesehen und gehört. Die
Öffentlichkeitsarbeit, die damals ablief, wird heute als positives Fallbeispiel für Krisen-PR gehandelt. Selbst
auf der Homepage erschien damals
noch vor der Firmenhomepage vorgeschaltet ein offizieller Persilschein der
Behörden. Sigrid Baum Inhaberin der
gleichnamigen PR-Agentur in Issum
urteilt: „Die Krise ist zu über 90 Prozent planbar.“ [...]
Wie verschlossen aber viele Unternehmen sind, belegt auch die
Bachinger-Untersuchung: Weniger als
die Hälfte der befragten Mittelständler ist bereit, Zahlen zu ihrer wirtschaftliche Situation bekanntzugeben.
Geheimniskrämerei ist die Devise,

Ignoriert werden die Folge – auch
wenn man im Stillen höchst erfolgreich ist. [...]
Doch die Masse der Familienunternehmen schweigt sich auch heute
noch lieber aus. Veränderungen der
Firmenstrategie etwa berichten nur
19 Prozent der Mittelständler, so die
Befragung von Bachinger. Und gerade
mal 45 Prozent von ihnen vermelden
einen Wechsel in der Unternehmensführung. Fragt sich nur, warum? PRProfi Zimmermann vergleicht: „Mittelständler sind eben keine börsennotierten Unternehmen, die PR gelernt
haben. Sie sehen ihre Verschlossenheit aus Tradition als Schutzinstrument gegenüber dem Wettbewerb und
der Branche.“
Dabei geht es womöglich auch mal
um ureigenste Interessen. Denn vor
allem die Banker sind eine wichtige
PR-Zielgruppe. „Lesen diese in der
Regionalpresse von einem dicken Auftrag, den die Firma erhalten hat, sind
für die Unternehmenslenker auch die
Kreditgespräche bei der Bank leichter“, beobachtet Marc von Bandemer,
Mitinhaber der PR-Agentur v. Hoyningen-Huene in Hamburg, die etliche Mittelständler betreut. Auch die
Suche nach neuen Mitarbeitern
werde wesentlich leichter, wenn der
Firmenname dank Medienpräsenz
ein Begriff ist. Sein Beispiel ist der
Hersteller von Autoersatzteilen namens Wulf Gaertner aus Hamburg.
Nachdem über die Firma in einer Regionalzeitung ein Beitrag erschien,
„bekamen sie endlich Bewerbungen
von lange gesuchten Kandidaten und
konnte gleich mehrere Schlüsselpositionen besetzen“.

Zumal ohnehin feststeht: Wer Zahlen
über eine Firma herausfinden will,
schafft das auch. Die Vorschriften zur
Publizitätspflicht leisten da Vorschub.
Neugierige können bei Creditreform
Auskunft einholen, im elektronischen
Unternehmensregister im Internet online suchen, die Fachpresse lesen,
Fachredakteure fragen oder Gespräche mit Brancheninsidern und direkten Wettbewerbern führen. „Und fast
für jede Branche gibt es eine eigene
Fachpublikation“, weiß von Bandemer.
Er rät zur Offensive: „Auch Mittelständler haben spannende Geschichten von sich zu erzählen.“ Aber es sei
Aufgabe des Unternehmens, diese zu
suchen und an die Öffentlichkeit zu
bringen. Von Bandemer: „Die Firmenchefs können nicht erwarten,
dass ein Journalist wie ein Detektiv
ein Unternehmen durchleuchtet und
selbst die Geschichten aufspürt.“
Diese Art Geschichten seien dann die
Skandalstorys, die sie auch nicht über
sich lesen wollen. „Die werden Journalisten auch so zugespielt.“
Manche Firmen wie Poggenpohl,
erzählen ihre Geschichten, über ihre
Produkte und ihre Firmenhistorie am
liebsten selbst und lassen sich das
auch etwas kosten. Der Küchenhersteller aus Herford in Westfalen beauftragte die Literaturwissenschaftlerin Anne Kirsch, ein Buch über ihn
zu schreiben. „Je nach Recherche-Aufwand, Zahl der Seiten, Auflagenhöhe
und je nach Ausstattung kostet so ein
repräsentables Buch über ein Unternehmen im Schnitt 45 000 Euro“, erzählt die Bielefelderin.
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von Angelika Slavik
Als Maria- Elisabeth Schaeffler mit
ihrem Unternehmen den Automobilzulieferer Continental übernehmen
wollte, blieb ihr irgendwann nichts
anderes übrig: Sie musste reden.
Über ihre Motive, ihre Strategie und
darüber, warum die Übernahme auch
für die Conti-Mitarbeiter eine gute
Sache wäre. Bei Schaeffler mag man
das normalerweise gar nicht, Verschwiegenheit gilt dort als hehres
Prinzip- wie bei vielen Familienunternehmen. Vor allem mittelständische Betriebe zeigen sich als
leidenschaftliche Kommunikationsverweigerer. “Die meisten würden am
liebsten überhaupt nichts von sich
preisgeben”, sagt Brun-Hagen Hennerkes, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen.
Kommunikation
beschränke sich in vielen Firmen auf
schlecht gemachte Anzeigen in Lokalzeitungen- eine durchdachte Kommunikationsstrategie gebe es nicht.
„In der Mehrzahl der Familienunternehmen läuft das völlig unprofessionell“, sagt Hennerkes. Das allerdings
sei bedauerlich, denn den Betrieben
entstünden dadurch eine ganze Reihe
an Nachteilen- wessen sie sich oft
überhaupt nicht bewusst seien.
Der Mangel an Professionalität
in der Kommunikation zeigt sich
auch an den unternehmensinternen
Strukturen. Laut einer aktuellen Studie der Initiative Unternehmenskultur wird in nur 19 Prozent der mittelständischen Familienunternehmen
die Öffentlichkeitsarbeit von einem
ausgebildeten PR-Experten verantwortet. Alle anderen lassen diese
Agenden von ihrem Marketing- oder
sogar vom Vertriebsleiter erledigen.
Der Grund dafür liegt oftmals in mangelndem Fachwissen: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing, “viele
glauben, das ist alles das Gleiche”
sagt Hennerkes. “Es fehlt ihnen
der Überblick, deshalb ist das Wenige,
das sie tun, dann auch noch völlig
ineffizient.”
Besonders die Öffentlichkeitsarbeit
wird oft vernachlässigt. “Viele Firmenschefs weigern sich, überhaupt
anzuerkennen, dass es sich auszahlt,
in die eigene Reputation zu investieren”, sagt die Unternehmensberaterin
Claudia Hilker, die sich auf Kommunikationsstrategien für Mittelständler spezialisiert hat. Dabei gelte
generell: Je kleiner die Firma, desto
geringer die Bereitschaft, eine langfristige Strategie zu erarbeiten. Denn
viele schielten, oftmals auch wegen
des engen finanziellen Spielraums,
nur auf den unmittelbaren Nutzen.
“Die fragen als erstes, wie viel Umsatzsteigerung im nächsten Quartal
drin ist.”, sagt Hilker. Öffentlichkeitsarbeit entfalte ihre Wirkung aber
nicht unmittelbar, sondern nachhaltig. Auch wenn die “klassischen alten
Familienpatriarchen“ das oft nicht
einsehen wollten.

Dabei bringt ein gutes Image unterm
Strich auf finanzielle Vorteile. Denn
Unternehmen, die sich nicht um ihr
Bild in der Öffentlichkeit kümmern,
erscheinen oft auch als Arbeitgeber
nicht sonderlich attraktiv. Gut ausgebildete Nachwuchskräfte sind für
diese Firmen schwer zu bekommenobwohl sie Stellen mit viel Gestaltungsfreiraum und guten Aufstiegsmöglichkeiten zu besetzen hätten.
Wer im Wetteifern um die besten
Köpfe allerdings immer den kürzeren
zieht, wird langfristig Schwierigkeiten haben, mit den Wettbewerbern
Schritt zu halten: Die Innovationen
kommen dann von der Konkurrenz.

Wer in lukrativen Nischen
arbeitet, verschweigt
eigene Erfolge oft aus Angst
vor Nachahmern

Auch in Krisenfällen kann sich ein
guter Ruf bezahlt machen – etwa bei
einem Umweltskandal. “Die Bevölkerung ist viel eher bereit zu verzeihen,
wenn das Unternehmen gut in der
Region verwurzelt ist”, sagt Beraterin
Hilker. Ähnliches gelte für Einsparungsmaßnahmen und Arbeitsplatzabbau: Ein Unternehmen, dem man
Sinn für soziale Verantwortung zugestehe, könne auf pfleglichere Behandlung hoffen, von Mitarbeitern und
Medien gleichermaßen.

Ein gutes Image fördert aber auch die
Kundenbindung – egal, ob es sich
dabei um Geschäftskunden oder Verbraucher handelt. “Wer sicher ist,
dass er ordentliche Qualität aus
einem deutschen Unternehmen bekommt, rennt nicht gleich zur Konkurrenz, wenn die mal ein bisschen
billiger ist”, sagt Hilker.
Allen guten Argumenten zum Trotz
veröffentlichen bis zu 20 Prozent
der familiengeführten Betriebe nicht
einmal grundlegende Informationen
über ihr Unternehmen, schätzen Experten. Doch die Front des Schweigens weicht langsam auf: Da viele
Mittelständler in lukrativen Nischen
tätig sind, haben sie bisher auf die
Kommunikation ihrer Erfolge verzichtet, um Wettbewerber nicht auf
diese Nische aufmerksam zu machen.
Solch eine Strategie wird durch
strengere Publizitätsvorschriften bald
der Vergangenheit angehören, meint
Experte Hennerkes. Dazu kommt,
dass sich mit jedem Generationswechsel auch die Einstellung zur
Außenkommunikation
verändert.
“Die meisten der Jungen haben studiert und schon deshalb eine ganz andere Einstellung”, sagt Hennerkes.
Damit die neue Lust auf öffentliche
Wahrnehmung aber auch den gewünschten Effekt bringt, brauche es
eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie, sagt Ursula Visnyei, strategische Planerin bei der Werbeagentur
JWT in Frankfurt. Bevor die erarbei-

tet werden könne, müssten Stärken,
Schwächen und Ziele des Unternehmens genau definiert sein – was oft
nicht der Fall sei: “Familiengeführte
Unternehmen wissen manchmal gar
nicht, was für ein dickes Pfund sie besitzen”, sagt Visnyei.
Oft fällt es den verschwiegenheitsverliebten Patriarchen allerdings
schwer, externe Berater in Bücher
und Strategiepläne schauen zu lassen. Offenheit, so Visnyei, sei aber
unerlässlich – nur so könnte die
Kommunikationsstrategie optimal
auf das Unternehmen zugeschneidert
werden.
Sei aber erst eine gemeinsame
Basis gefunden, sei die Arbeit für
Familienunternehmer oft sogar besonders effizient. Denn anders als in
großen Konzernen ist die Entscheidungsstruktur bei inhabergeführten
Mittelständlern schnell überschaubar. “Es kann so viel schneller und
flexibler auf kommunikative Herausforderungen reagiert werden”, sagt
Visnyei.
Der Erfolg hängt dabei nicht
immer am großen Budget. Vor allem
das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten, mit vergleichsweise geringem finanziellem Aufwand große
Aufmerksamkeit zu erzielen. Auch
für Sonderwerbeformen und ungewöhnliche Marketingideen können
sich immer mehr Unternehmen
begeistern.

Mann muss sich als
Chef ja nicht gleich
vor die Kamera stellen
wie Claus Hipp

Besonders zugänglich zeigen sich die
Familienunternehmen aber vor allem
für klassische Produktwerbung. Laut
Studie glauben 80 Prozent der Betriebe, ihren Umsatz so signifikant
steigern zu können – auch wenn
nicht alle so weit gehen wie der
Babykosthersteller Claus Hipp, der
seit Jahrzehnten in seinen eigenen
Fernsehspots auftritt. Der Satz
“Dafür steh’ ich mit meinem Namen”,
hat ihn zum Inbegriff des verantwortungsvollen Familienunternehmers
werden lassen. Leicht sei ihm der
Schritt vor die Kamera nicht gefallen,
erzählte Hipp einmal, schließlich
habe auch er seine Privatsphäre sehr
geschätzt.
Geschäftsentwicklung und Imagewerte dürften das Opfer allerdings
wert gewesen sein. “Ein Idealfall”,
sagt auch Werberin Ursula Visnyei.
Denn Hipp verkörpere Qualität, Ehrlichkeit und Authentizität – genau
jene Vorzüge, die Familienunternehmen in den Vordergrund spielen sollten, um sich von anonymen
Aktiengesellschaften abzugrenzen.
Denn der Status als Familienunternehmen sei, so Visnyei, “viel zu wertvoll, um ihn einfach zu verstecken.”

Financial Times Deutschland | 12.10.2008
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ie Zeitungen schreiben doch,
was sie wollen. Und das
fuchst Manager. Jeder zweite
glaubt, dass sein Arbeitgeber in den
Medien wesentlich besser wegkommen könnte. Das besagt eine Umfrage
der Initiative Unternehmenskultur
unter rund 80 Mittelständlern. Dabei
werden Journalisten gern mit Jubelpersern verwechselt: Vier von fünf
Managern sehen Pressearbeit als kos-

D

tenlose Werbung. Ihnen geht es vor
allem darum, Dienstleistungs- und
Produktinformationen unterzubringen. 93 Prozent der befragten Unternehmen wollen durch die Medien
bekannter werden, 87 Prozent erwarten ein positives Image. Dabei setzen Mittelständler zu häufig auf die
Fachpresse, kritisiert Wolfgang
Exler-Bachinger, Geschäftsführer
der Initiative Unternehmenskultur.

“Imagebildung findet meist in überregionalen Medien statt.” Diese Botschaft ist noch nicht angekommen,
denn die Fach- und Branchenmagazine stehen im Zentrum der Pressearbeit. Nur jeder vierte Befragte
würde sein Unternehmen gern in
der regionalen Presse wiederfinden,
bei überregionalen Medien ist der
Zuspruch noch geringer.

Das ist eigentlich merkwürdig, denn
die Manager selbst greifen lieber zur
Tagespresse. Dort werden sie ihren
Arbeitgeber jedoch nicht wiederfinden, sagt Exler-Bachinger, solange
Mittelständler ihre “oft produktlastige Informationspolitik” koppeln mit
einer "Auskunftsscheu, wenn es um
wirtschaftliche Ergebnisse geht”.
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