
Während in den meisten 
Großunternehmen Öffent-
lichkeitsarbeit aktiv ange-
gangen wird, scheuen viele 
kleine und mittelgroße 
Unternehmen davor zurück, 
etwa aus Unwissenheit über 
Nutzen und Vorteile einer 
guten Pressearbeit oder man-
gels eines ausreichende 
PR-Budgets. Das 
aber kann sich 
schnell rächen. 

Public Relations für die mittelständische Industrie  

Neun gute Gründe für 
Public Relations 

Wenn ein Junge einem Mädchen er-
zählt, was er für ein toller Kerl ist, ist das 
Reklame. Wenn er ihr sagt, wie nett er 
sie findet, ist das Werbung. Wenn sie 
sich für ihn interessiert, weil sie von an-
deren so viel Gutes über ihn gehört hat, 
ist das Public Relations. PR bedeutet 
also: ein Bild in der Öffentlichkeit zu 
erzeugen, das den Absichten des Auf-
traggebers entspricht. Wie das geht und 
welche Methoden dafür verwendet wer-
den, soll anhand von neun Beispielen 
aufgezeigt werden. 

Samuel Brangenberg, Inhaber 
Teamburg Marketing-Kommuni- 
kation GmbH & Co. KG, Kierspe 

PR liefert Information 

Sie haben ein innovatives Produkt? Eine 
zündende Idee? Ein neues Unterneh-
men gegründet? Jetzt geht es darum, 
Kunden zu gewinnen, und die kommen 
nicht von selbst. Um den richtigen Ein-
satz an der richtigen Stelle kümmert 
sich zum Beispiel eine PR-Agentur, die 
bereits diesbezügliche Erfahrungen und 
Kontakte besitzt. 
Folgender Ablauf wurde in einem kon-
kreten Fall realisiert: Zuerst wurde für 
einen Mittelständler eine Internetseite 
entwickelt, die die Produkte nicht nur 
ausführlich darstellt, sondern auch zu-
sätzliche Dienstleistungen rund um den 
entsprechenden Markt anbietet. Mes-
se- und Presse-Arbeit sind weitere Fak-
toren, die individuell eingesetzt wer-
den, und durch abgestimmte Mailing-
Aktionen ließ sich kurzfristig ein großer 
Teil des angestrebten Kundenkreises er-
reichen. Heute, nach gut einem Jahr, 
hat das Unternehmen bereits eine 
ansehnliche Marktposition in einem 
 zukunftsträchtigen Bereich gewonnen. 

PR unterstützt die 
Marktpositionierung 

Bei dem Unternehmen handelt es sich 
um ein traditionsreiches Familienunter-
nehmen, das aus strategischen Grün-
den in zwei Firmen aufgespalten wur-
de, von denen sich eine an den Endver-
braucher richtet und die andere 
(der Kunde) die Industrie beliefert. Wie 
lässt sich eine klare Positionierung als 
Industrielieferant erreichen, verbunden 
mit einer deutlichen Abgrenzung zur 

PR bietet Erlebnis – Sachinformationen sind in der Geschäfts-
welt wichtig, aber oft lassen erst die Emotionen einen 
bleibenden Eindruck entstehen. Dies trifft besonders auf 
Messen zu 
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Schwesterfirma? Zunächst entwickel-
ten die Marketingprofis einen griffigen 
Slogan, der für alle Bereiche zu nutzen 
ist. Es folgte ein „Lieferantentag“, bei 
dem viele der Lieferpartner in die Firma 
eingeladen wurden, um ihnen mit einer 
Betriebsführung gezielte Informationen 
über neue Projekte und Aktivitäten des 
Unternehmens zu geben. Für die Kun-
den wurde eine Zeitschrift produziert, 
die das Unternehmen als traditions-
bewusst, aber modern und zukunftsori-
entiert darstellt. Unterstützt wurde alles 
durch eine gezielte Pressearbeit. 

PR betreibt Aufklärung 

Durch negative Presseberichterstattung 
wurde ein Unternehmen in ein schlech-
tes Licht gerückt. Der Vorwurf lautete, 
die Firma habe im Krieg Zwangsarbeiter 
beschäftigt, wolle sich jetzt aber am 
Stiftungsfonds der deutschen Wirt-
schaft nicht beteiligen. Tatsache war 
dagegen, dass das Unternehmen die 
Zwangsarbeiter dem damaligen Lohn-
niveau entsprechend bezahlt hatte, was 
auch durch die Unterlagen zu beweisen 
war, und durchaus bereit war, der Stif-
tung einen Beitrag zu leisten. 
Mit einem entsprechenden Pressetext 
luden wir die regionale Presse in das Un-
ternehmen ein, um sich vor Ort von der 
Richtigkeit unserer Aussagen zu über-
zeugen. Der Vorwurf konnte durch das 
offensive Vorgehen schnell ausgeräumt 
werden; das Ansehen des Kunden in 
der Öffentlichkeit nahm so keinen 
Schaden. 

PR bietet Erlebnis 

Sachinformationen sind in der Ge-
schäftswelt wichtig, aber oft lassen erst 
die Emotionen einen bleibenden Ein-
druck entstehen. Dies trifft besonders 
auf Messen zu, bei denen sich Ausstel-
ler und Besucher eines definierten 
Marktbereiches treffen, ihre Informa-
tionen austauschen und möglicherwei-
se neue Geschäftspartner entdecken 
wollen. Aufgabe der Agentur war es, 
diese Ziele durch die Schaffung einer 
dazu passenden Atmosphäre zu 
unterstützen.  
Absicht war deshalb, durch die Gestal-
tung des Messestands Möglichkeiten 
für spezielle Effekte zu schaffen. Eine 
ständige Dia-Show, ein Internet-Café 
und ein Meeting-Point gehörten zu den 

Einrichtungen, die verschiedene Be-
dürfnisse der Messebesucher abdecken 
konnten. In Seminaren wurden speziel-
le Themen durch kompetente Referen-
ten behandelt. Krönender Abschluss 
war die Messeparty, wo mit Live-Musik, 
Essen und Trinken die sachliche Atmo-
sphäre endgültig überwunden wurde. 

PR unterstützt  
Meinungsbildung 

Als Industrie-Designer betreut ein Kun-
de Produktentwicklungen von der ers-
ten Idee über die Werkstoffprüfung bis 
hin zur Produktionsüberwachung. 
Deswegen wollte er nicht einfach als 
„Stylist“ verstanden werden, der Ge-
genständen eine gefällige Form ver-
passt. Das gesamte Leistungsspektrum 
sollte vorgestellt werden, um das Bild 
des Berufs „Designer“ aufzuwerten. 
Bei der Strategieentwicklung beschloss 
man, die Person des Designers gezielt in 
den Vordergrund zu rücken, um die 
Vorstellung „Designer“ mit der Person 
statt mit dem Klischee in Verbindung zu 
bringen. Er wurde mit Beiträgen in 
Fachzeitschriften und in der Wirt-
schaftspresse und zum „Design- und 
Engineering-Forum“ auf der Messe 
Euromold begleitet, wo genau diese 
Thematik im Mittelpunkt stand. 

PR fördert interne  
Kommunikation 

Die Außenwirkung eines Unterneh-
mens nimmt spätestens dann Schaden, 
wenn die Mitarbeiter nicht zusammen-
arbeiten oder schlecht informiert sind. 
Nur ein reibungsloses internes Zusam-
menwirken garantiert, dass sich die 
Firma auch nach außen wirkungsvoll 
präsentieren kann. Deshalb ist die 
Schaffung einer konstruktiven Betriebs-
atmosphäre mit einer funktionierenden 
internen Kommunikation eine wichtige 
Aufgabe. 
Für mehrere Kunden erstelle die Agen-
tur deshalb Mitarbeiterzeitschriften, in 
denen Mitarbeiter und Abteilungen 
vorgestellt, von der Geschäftsleitung 
über neue Kunden und Projekte infor-
miert und wichtige Neuerungen (zum 
Beispiel Einführung von PPS-Systemen) 
für alle verständlich dargestellt werden. 
Organisiert werden zudem Betriebs 
feste, Ausflüge oder Sportveranstal- 
tungen, bei denen Jubiläen gefeiert 

oder Verbesserungsvorschläge prämiert 
werden.  

PR steigert den 
 Bekanntheitsgrad 

Ein Unternehmen stellt Gerüste her, die 
an den unterschiedlichsten Orten und 
Bauvorhaben vom Gasometer in Ober-
hausen über die Expo bis hin zum Vati-
kan verwendet werden. Wenn aber 
Gerüste überhaupt wahrgenommen 
werden, dann eher in negativer Form 
als störende Begleiterscheinung bei 
Bauarbeiten.  
Um die Vielseitigkeit und den Nutzen 
der Gerüstsysteme hervorzuheben, 
wurde deshalb mit der Firma ein Presse-
verteiler erarbeitet, der jeden Monat 
mit Pressetexten und Fotomaterial über 
jeweils ein besonderes Projekt versorgt 
wurde. Dadurch ließen sich viele inte-
ressante Veröffentlichungen bis hin zu 
einem Fernsehbeitrag über die Einrüs-
tung einer Rheinbrücke erzielen, 
wodurch der Name des Unternehmens 
eine wesentliche Steigerung des 
Bekanntheitsgrades erfuhr. 

PR ist Teil der 
 Unternehmenskultur 

Auch mit Immobilienmaklern verbin-
den sich viele negative Vorstellungen 
bis hin zum „Immobilienhai“, der skru-
pellos seine Klienten ausnutzt. Dieses 
Image wollte ein Kunde nicht überneh-
men und beauftragte deshalb eine 
Agentur mit einem Gesamtkonzept für 
eine „Corporate Identity“, die ihn als 
seriösen Berater in seiner Region 
vorstellt. 
Dazu entwarf man eine ansprechendes 
Logo und eine Internetseite sowie eine 
Kundenzeitschrift. Mit einem Kinospot 
wird die jüngere Generation gezielt an-
gesprochen. Durch qualifizierte Mit-
arbeiter, einen seriösen Medienauftritt, 
die Zertifizierung des Unternehmens 
und einem Schwerpunkt auf der Tätig-
keit als Finanzierungsberater ließ sich 
der Makler in einer positiven Weise prä-
sentieren, die ihm sehr viel Vertrauen 
durch seine Kunden einbrachte. 

PR unterstützt den Verkauf 

Kundenbindungskonzepte, Aktionen 
und Events, Messe- und Mediaauftritte 
– letztlich geht es immer um die Steige-
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rung der Verkaufszahlen und damit 
um wirtschaftlichen Erfolg. Hier kom-
men Kompetenz und Kreativität von 
PR-Agenturen ins Spiel, ihre Kontak-
te und Möglichkeiten. 
Ein Verarbeiter wünschte sich eine 
„Überraschungs-Messeeinladung“ 
für seine Key-Account-Kunden. Ver-
schickt wurde eine Einladung mit 
einem quaderförmigen Stein. Auf 
dem Messestand war ein Stein- 
mosaik ausgelegt, in dem einzelne 
Steine fehlten. Konnte ein Besucher 
einen passenden Stein einfügen, 
ging sofort eine effektvolle Beleuch-
tung an, und er wurde aus derMesse-
halle zu einem wartenden Wagen ge-
leitet mit der Möglichkeit, auf der 
Einkaufsstraße der Messestadt 
1000 DM ausgeben zu können. 

Der Schlüssel ist individuelle 
Betreuung 

Viele der angeführten Beispiele 
lassen sich nicht ohne weiteres für 
beliebige Firmen umsetzen, sondern 
wurden speziell für die gestellte Auf-
gabe entwickelt. Hier liegt auch die 
Stärke von seriösen PR-Agenturen: 
zusammen mit dem Kunden wirddie 
Aufgabe klar definiert und daraufhin 
eine Strategie entwickelt, die auch 
Elemente wie das zur Verfügung 
stehende Budget und besondere 
Eigenschaften des Kundenkreises 
erfasst. Daraus lassen sich speziell zu-
geschnittene Maßnahmen ableiten 
und durchführen. Und nicht zuletzt 
muss auf eine qualifizierte Erfolgs-
kontrolle aus Verantwortung gegen-
über dem Kunden geachtet werden.  

PR unterstützt den Verkauf – Kundenbin-
dungskonzepte, Aktionen und Events, 
Messe- und Mediaauftritte, letztlich geht 
es immer um die Steigerung der Verkaufs-
zahlen und damit um wirtschaftlichen 
Erfolg (Bilder: Teamburg, Kierspe) 
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Fischer 

Firmenzusammenschluss 
Die Georg Fischer AG, Schaffhausen, sowie 
eine Investorengruppe bestehend aus West 
Private Equity Ltd., London, und Westdeut-
sche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf, 
erwerben die Unternehmensgruppe Krupp 
Werner & Pfleiderer von Thyssen Krupp 
und bringen sie zusammen mit den beiden 
Georg-Fischer-Firmen Waeschle und Buss in 
eine Holding ein. Die Kapitalmehrheit von 
50,1 % liegt bei Fischer. Insgesamt be-

schäftigt die neue Gruppe für Kunststoff-
aufbereitung über 2000 Mitarbeiter. Ihr 
Management unter Leitung von Dr. Hans-
Jörg Pfeiffer setzt sich aus Führungskräften 
aller drei Firmen zusammen. Die operativen 
Einheiten umfassen weltweit 18 Gesell-
schaften an 35 Standorten. Im Verlauf der 
nächsten fünf Jahre soll der Gesamtumsatz 
von derzeit 7650 Mio. DM auf rund 1 Mrd. 
DM gesteigert werden.


