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KOSTEN UND NUTZEN EXTERNER PR-BERATER FÜR DIE PRESSEARBEIT

Eigenbau oder Fremdvergabe?
Pressearbeit selbst machen oder einen externen Dienstleister damit
beauftragen? Hier finden Sie Wissenswertes über Kosten, Zeitaufwand
und vor allem die Kriterien, die einen guten PR-Berater ausmachen.

VERGABEPRAXIS: »Machen wir
das selbst oder übertragen wir diese
Aufgabe einem externen Dienstleis-
ter?« Vor dieser Frage stehen Unter-
nehmen immer wieder — zum Beispiel
beim Schulen ihrer Mitarbeiter. Oder
beim Reinigen ihrer Gebäude. Oder bei
der Lohnbuchhaltung. Und häufig ent-
scheiden sie sich nach einer Kosten-
Nutzen-Abwägung für ein Outsourcen
der Aufgaben.
Ebenso ist dies, wenn Unternehmen
eine aktive Pressearbeit betreiben
möchten. Auch dann stellt sich die
Frage »Machen oder kaufen?«. Denn
Pressearbeit ist zeitaufwendig - unter
anderem, weil sie sich nicht so stark
wie das Schalten von Anzeigen oder
das Versenden von Mailings standardi-
sieren lässt. Außerdem ist der Zeitbe-

darf nur bedingt planbar. Denn wenn
Unternehmen den Zeitungen oder
Zeitschriften dann doch Beiträge an-
bieten, wissen sie vorab nie, wann die
Redaktionen und wie viele anbeißen
und welche Sonderwünsche sie haben.

Wichtig ist, die PR-Klaviatur
ganz zu beherrschen
Besonders kleine und mittlere Unter-
nehmen, auf deren Lohn- und Gehalts-
liste nun kein PR-Spezialist steht, über-
tragen die Pressearbeit oft externen
Unterstützern. Weitere Motive sind:
Den Unternehmen fehlen einfach die
erforderlichen Kontakte zu den Redak-
tionen. Und in deren Aufbau möchten
sie auch keine Zeit investieren, weil sie
sich lieber auf ihr Kerngeschäft kon-
zentrieren.

Aus einem weiteren Grund entscheiden
selbst PR-erfahrene Unternehmen oft
irgendwann: Wir übertragen diesen
Job künftig (teilweise) einem Dienst-
leister. Unternehmen können ohne
externe Unterstützung nicht die gesam-
te Klaviatur der Pressearbeit nutzen.
Sie können sozusagen nur auf den wei-
ßen und nicht auch auf den schwarzen
Tasten der PR-Klaviatur spielen.
Unternehmen können Pressemitteilun-
gen schreiben und versenden. Ihre
firmeninternen Experten können auch
Fachartikel verfassen, unter denen ihr
Name und der Name des Unterneh-
mens steht, und diese Redaktionen
anbieten. Sie können aber keine
Manuskripte verfassen und Zeitungen
oder Zeitschriften anbieten, in denen
sich das Unternehmen sozusagen selbst
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zitiert. Hiermit würden sie sich bei den
Redaktionen ja weitgehend lächerlich
machen.
Genau solche Manuskripte sind aber
oft nötig, speziell um in Publikumszeit-
schriften wie Tageszeitungen und Illus-
trierten Veröffentlichungen zu erzielen.
Denn diese Medien publizieren in der
Regel keine Fachartikel, unter denen
der Name eines Firmenexperten steht.
Sie veröffentlichen aber breit recher-
chierte Artikel, in denen Vertreter meh-
rerer Unternehmen als Experten zu
Wort kommen. Solche Artikel kann Ihr
Unternehmen zwar erstellen und unter
eigenem Namen den Zeitungen
anbieten, jedoch kaum eine Redaktion
würde sie publizieren.
Ähnlich verhält es sich mit Projekt-
berichten. Auch Berichte darüber, wie
Sie ein Problem für einen Kunden lös-
ten, können Sie natürlich selbst verfas-
sen. Doch die Werbewirksamkeit eines
solchen Artikels wäre gering.
Warum? Dadurch, dass Sie selbst
dessen Autor sind, wäre der Artikel
just das nicht, was ein guter Projekt-
bericht sein sollte - eine glaubhafte
Schilderung Ihrer Arbeit durch eine
neutrale Person.

Kann ich mir Unterstützung
eigentlich leisten?
Ob es sinnvoll ist, die Pressearbeit
einem Dienstleister zu übertragen,
müssen Sie selbst entscheiden - zum
Beispiel anhand Ihrer Ziele sowie der
Zeit und finanziellen Mittel, die Ihnen
für das Marketing zur Verfügung
stehen.
Oft fehlen jedoch Existenzgründern
sowie Start-up-Unternehmen häufig
die finanziellen Mittel, um sich eine
kontinuierliche Unterstützung im PR-
Bereich zu leisten. Denn diese hat ihren
Preis. Nehmen Sie einen Handwerker.
Der verlangt heute mindestens 50 Euro
die Stunde - außer er arbeitet schwarz.
Sein Tageshonorar beträgt also 400
Euro. Unter diesem Honorar arbeitet
auch kein PR-Journalist. Bei erfahre-
nen PR-Journalisten sind Tagessätze
von 600 bis 800 Euro üblich. Und Spit-
zenkräfte mit einer hohen fachlichen
Expertise? Sie verlangen, wenn sie für
Sie zur Feder greifen, schon mal 1000
Euro und mehr.
Wie hoch Ihr PR-Budget also ungefähr
sein sollte, wenn ein PR-Berater zwei,

drei oder fünf Arbeitstage pro Monat
für Sie arbeitet, können Sie sich selbst
ausrechnen. Zwei Arbeitstage pro
Monat sollten Sie aber als Minimum
veranschlagen. Denn unter einem sol-
chen Budget an Zeit ist eine kontinuier-
liche Pressearbeit kaum möglich.

Mit Prüfkriterien lässt sich der
richtige Unterstützer finden
Weil Sie eine Unterstützung im
PR-Bereich nicht zum Nulltarif
bekommen - im Gegenteil -, sollten Sie
Ihre möglichen Unterstützer vorab
prüfen. Hier einige Prüfkriterien:
Kriterium 1: Gelingt es der Agentur
oder dem PR-Journalisten, für Ihr Un-
ternehmen Artikel in Medien zu plat-
zieren? Dies ist das wichtigste Prüfkri-
terium. Denn Sie wollen keine Texte für
die Schublade, sondern Veröffentli-
chungen haben, die Sie für Ihr Marke-
ting nutzen können. Deshalb nutzt Ih-
nen der beste Schreiber wenig, wenn er
seine Manuskripte nicht in den Medien
platzieren kann. Also sollten Sie sich,
bevor Sie sich für einen PR-Berater ent-
scheiden, von diesem zeigen lassen,
welche Veröffentlichungen er in den
letzten Jahren für ein, zwei Musterkun-
den erzielte - außer Sie möchten aus
Kostengründen bewusst einem Newco-
mer eine Chance geben.
Zeigt sich jedoch dann zum Beispiel,
dass es sich bei den Publikationen weit-
gehend um Veröffentlichungen auf
Webportalen wie www.openpr.de oder
www.perspektive-mittelstand.de sowie
www.firmenpresse.de und ähnli- •
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