Journalistenstudie zum Thema „Pressearbeit 2012“
Die punctum pr-agentur GmbH (vormals attentio :: pr-agentur GmbH) hat eine Umfrage zum
Thema „Pressearbeit im digitalen Zeitalter“ unter Journalisten aus Tages-, Fach- und
Wirtschaftsmedien durchgeführt. Teilgenommen haben 137 Pressevertreter.

„Wird das World Wide Web den klassischen Printmedien mittelfristig den Rang ablaufen?“
Diese und weitere Fragen thematisiert die Journalistenstudie „Pressearbeit 2012“. Dabei gibt
sie einen umfassenden und aktuellen Überblick über die Auswirkungen des
Medienstrukturwandels, der in den vergangenen Jahren an Dynamik gewonnen hat. Darüber
hinaus zeigen die Ergebnisse der Umfrage unter anderem auf, welche Arbeitsweisen von
PR-Agenturen aus Sicht der Journalisten optimiert werden sollten. So werden PRVerantwortliche auf Schwachstellen hingewiesen und erhalten wertvolle Tipps, um noch
bessere Erfolge in der Kommunikation zu erzielen.

Ebenso wie in der Studie 2011 setzt sich der Trend der digitalen Medien – unter anderem
hinsichtlich der zunehmenden Nutzung von Social Media-Plattformen sowie Presseportalen
und der E-Mail als Distributionsmedium für Pressemeldungen – weiter fort. Auch die
Vermeidung von Werbeinhalten und stattdessen kurze, aussagekräftige fachliche Texte
zeichnen für die Befragten nach wie vor eine gute Pressemeldung aus. Den aktuellen
Ergebnissen zufolge weist die Studie erwartungsgemäß keine Trendwende auf, sondern
dokumentiert eine Verstärkung der Entwicklung: der Weg führt an den digitalen Medien
längst nicht mehr vorbei – dennoch behalten die Printmedien ihren Stellenwert.

Für die Pressearbeit ergibt sich aus der Studie folgendes Fazit: qualitativ hochwertige Arbeit,
auf die Bedürfnisse der Journalisten abgestimmt, und crossmediale Kommunikation sind der
Schlüssel zum Erfolg.

Hinweis: Die Urheberrechte zu dieser Studie liegen allein bei der punctum pr-agentur GmbH.
Zitate hieraus sind nur bei Quellenangabe und Veröffentlichungen erst nach vorherigem
Einverständnis der Agentur gestattet.

1. Nutzung von Social Media-Plattformen

Im Zeitalter der digitalen Kommunikation nutzen bereits etwas mehr als die Hälfte (51,9
Prozent) aller befragten Journalisten Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter & Co. zur
Informations-beschaffung. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ergibt sich somit ein Anstieg
von 4,3 Prozent. Dennoch nutzen 40,5 Prozent diese Quellen nicht – aber 7,6 Prozent
planen in Zukunft, vermehrt auf diese Art der Informationen im World Wide Web
zurückzugreifen.

2. Nutzung von Presseportalen

69,2 Prozent der Befragten nutzen Presseportale als Informationsplattform. 30,1 Prozent
greifen hierauf nicht zurück. Die restlichen 0,8 Prozent planen, diese in Zukunft in Anspruch
zu nehmen. Das Ergebnis zeigt eindeutig: Die Mehrheit der Journalisten sieht Presseportale
als sinnvoll an.

3. Der richtige Distributionsweg für Pressemeldungen

Schlusslicht der von Journalisten bevorzugten Distributionsmedien für Pressemeldungen
bildet das gute alte Fax mit 3,7 Prozent – im Vergleich zur Journalistenstudie 2011 ergibt sich
hiermit ein weiterer Rückgang. Auch die Post hat weitestgehend ausgedient, denn nur 15,7
Prozent der Journalisten bevorzugen diese als Übermittlungsmedium. Spitzenreiter hingegen
ist mit 67,2 Prozent die E-Mail. Und hierbei wird die Pressemeldung als Word-Anhang von 41
Prozent der Befragten favorisiert, dicht gefolgt vom PDF. Jedoch gaben einige Journalisten
unter „Sonstiges“ an, dass sie die Übermittlung als Plaintext in der E-Mail und den
zusätzlichen Word- oder PDF-Anhang präferieren. Somit ist die Kombination der beste Weg.

4. Relevanz und Übermittlung von Bildmaterial

Zu den Pressemeldungen beigefügtes Bildmaterial wird von den meisten Journalisten
begrüßt. Dabei wünschen 60 Prozent der Befragten die Übermittlung der Bilder als
Downloadlink direkt in der Meldung und 50,4 Prozent bevorzugen den Dateianhang. Bei
dieser Frage waren allerdings Mehrfachnennungen möglich, sodass oftmals auch die
Kombination aus beidem angegeben wurde. Unter „sonstige Angaben“ wurde vermehrt
darauf hingewiesen, dass das Bildmaterial ausschließlich in Druckqualität (mind. 300 dpi)
geliefert werden soll, da es sonst unbrauchbar ist.

5. Relevanz von Videodateien

Verlinkungen auf Videodateien in einer Pressemeldung wird bisher (noch) keine hohe
Relevanz beigemessen. Denn 58,6 Prozent der Befragten sehen diese als nicht wichtig an.
Nur 6,8 Prozent der Journalisten empfinden diese Form der Darstellung als sehr wichtig und
16,5 Prozent als wichtig. Bei beiden Angaben ergibt sich dennoch gesamt ein Anstieg von
4,3 Prozent im Vergleich zur Studie 2011. Dies zeigt, dass der Trend voranschreitet. Diese
Entwicklung untermauern 21,1 Prozent der Umfrageteilnehmer, denn sie denken, dass
Videodateien in Zukunft immer wichtiger werden.

6. Was macht eine gute Pressemeldung aus?

„Keine Werbeinhalte“ ist nach wie vor das wichtigste Kriterium bei der Frage „Was macht für
Sie eine gute Pressemeldung aus?“ 67,6 Prozent der befragten Journaisten erachten dies
für sehr wichtig und 18,7 Prozent für wichtig. Des Weiteren wünscht sich die Mehrheit aller
Umfrage-Teilnehmer kurze aussagekräftige Überschriften sowie knackige Einleitungen, in
denen bereits alle W-Fragen beantwortet sind. Nur so haben Pressemeldungen eine
Chance, abgedruckt zu werden. Auch die Detailtiefe wird von 57,6 Prozent der Journalisten
als wichtig empfunden, wenn sie verständlich und dennoch kurz gehalten wird.
Auszüge aus O-Tönen der Journalisten beim Punkt „Sonstiges“ zu dieser Frage:
-

Wichtig: Kontaktdaten und erreichbarer Ansprechpartner
Es sollte mindestens ein druckfähiges Bild angehängt werden
Vermeidung von Romanen. Die Pressemeldung muss kurz und bündig geschrieben sein
Die Pressemeldung sollte gut verständlich geschrieben sein
Ordentliche Struktur mit Zwischentiteln

7. Die richtige Länge von Pressemeldungen

„In der Kürze liegt die Würze“ lautet ein bekanntes Sprichwort, das verdeutlicht, dass kurze
und prägnante Texte besser und verständlicher sind als Romane. Das Ergebnis der Frage
„Welche Länge sollte eine Pressemeldung für Sie idealerweise haben?“ untermauert diese
Aussage deutlich. Denn mehr als die Hälfte aller Befragten (58,6 Prozent) favorisieren
Pressemitteilungen mit 3.000 Zeichen und 39,6 Prozent mit 1.000 Zeichen. Hier wird ein
Mittelweg, der rund 2.000 Zeichen beträgt, die beste Lösung sein. Unter dem Punkt
„Sonstiges“ wurde mehrfach angegeben, dass die Textlänge grundsätzlich themenabhängig
ist, aber eher kurze Pressemeldungen erwünscht sind und zum Lesen anregen.
Pressemittei-lungen mit mehr als 3.000 Zeichen bleiben oftmals ungelesen und wandern
leicht in den Papierkorb.

8. Entwicklung von Print- und Online-Medien

Im digitalen Zeitalter sind Printmedien längst nicht mehr die alleinige Informationsquelle, die
guten werden sich aber auch in Zukunft weiterhin halten – diese Auffassung teilen 55,0
Prozent aller befragten Journalisten. Da bei dieser Frage Mehrfachnennungen möglich
waren, sind gleichzeitig 58,0 Prozent der Meinung, dass Online-Medien die Print-Medien
nicht ersetzen können. Nur 20,6 Prozent glauben, dass Online-Medien den Zeitschriften
mittel-fristig den Rang ablaufen werden. In den sonstigen Angaben wurde jedoch mehrfach
die Aussage getroffen, dass sich in Zukunft eine Symbiose zwischen Zeitung und Internet
ergeben muss/wird. So erweist sich der crossmediale Journalismus als adäquates Konzept.

9. Entwicklung des Verlags-eigenen Mediums

Nachdem die Situation in der allgemeinen Medienlandschaft thematisiert wurde, wurden die
Umfrageteilnehmer zu der Entwicklung ihres eigenen Mediums befragt. Dabei gaben 71,8
Prozent an, dass ihr Print-Medium durch den Online-Auftritt ergänzt wird und sich dadurch
wichtige Synergien ergeben. 38,2 Prozent sind gleichzeitig der Meinung, dass sich das
Print-Medium ihres Verlages halten wird. Nur ein geringer Teil von 6,1 Prozent geht davon
aus, dass der Online-Auftritt ihr Print-Medium irgendwann komplett ersetzt.

10. Was sollten PR-Agenturen optimieren?
67 Journalisten beantworteten diese Frage. Dabei wurde unter anderem vermehrt darauf
hingewiesen, dass der Schwerpunkt auf den Fachinhalten und dem Newswert liegen sollte
und nicht in Marketing-Aussagen und Superlativen. Darüber hinaus wurde angegeben, dass
Pressemeldungen oftmals unter schlechter Text- sowie Bildqualität leiden. Ein weiterer
Kritikpunkt, der vermehrt genannt wurde, ist das Nachtelefonieren nach dem Versand einer
Pressemeldung, das unbedingt vermieden werden sollte. Auch sollte man die richtigen
Ansprechpartner zur jeweiligen Thematik recherchieren und nicht wahllos Meldungen in alle
Ressorts senden. Nachfolgend die wichtigsten O-Töne im Überblick:
-

Der Schwerpunkt sollte auf Information und Vernetzung liegen. Der PR-Redakteur sollte
sich als Dienstleister der Journalisten sehen und die Informationen seiner Kunden so
sachlich wie möglich aufbereiten.

-

Strategie; persönlichere Ansprache.

-

Vermeidung von Werbetexten; Exklusivität bei Anwenderbeiträgen, Interviews sowie
Fachartikeln.

-

Kontaktmöglichkeiten zu Interview-Partnern anbieten.

-

Redaktionen nicht telefonisch kontaktieren.

-

Keine Meldungen verbreiten, die nicht wirklich einen Informations- oder Neuigkeitsgehalt
haben.

-

Mehr Transparenz und eine bessere Organisation.

-

Bei PR-Texten mehr auf journalistische Standards achten bezüglich der Informationen,
keine werblichen Formulierungen etc.

-

Werbeneutrale Fakten.

-

Inhaltliche/fachliche Kompetenz.

-

Zusammenarbeit mit den Publishern.

-

Qualität vor Quantität.

-

Nicht planlos kontaktieren, sondern informieren, mit welchem Medium man es zu tun
hat.

-

Besser darauf achten, ob das Thema der Pressemeldung zu den Schwerpunkten des
Journalisten/des Mediums passt.

-

Weniger blabla, mehr Fakten und niemals einer Pressemeldung hinterher telefonieren.

-

Mehr Fachwissen über die Kundeninhalte – vor allem nicht so tun als ob man Ahnung
von der Materie hätte und dann falsche Weichen stellen. Den Redakteur vor grausamen

Bildern (vor allem in puncto Format, Auflösung und Kompressionsfaktor) bewahren.
Immerhin behaupten die Agenturen doch, Experten zu sein. Ich bekomme da
bildtechnisch ziemlich oft echte Unverschämtheiten zugesandt.
-

Vieles: Nicht mehrfach senden. Eindeutiger Betreff, um was es geht. Nur relevante
Meldungen pro Redakteur und nicht an alle senden, d.h. Zuständigkeiten kennen. Immer
mit Bild senden und alle Ansprechpartner nennen. Qualität in Text und Bild liefern.

-

Lange Sätze vermeiden.

-

Es wäre schon hilfreich, wenn Agenturen das grundlegende Handwerk verstehen
würden. Information statt Worthülsen in der Pressemeldung. Keinen PR-Spam an den
Gesamtverteiler schicken und kein Hinterhertelefonieren der Pressemeldungen. Richtige
Wahl der Ansprechpartner etc.

