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Internationale Umfrage unter Journalisten
Pressemitteilungen sind eine gute Quelle für Journalisten, da News schreiben und

Die Verwendung von Pressemitteilungen ist Alltag für die Mehrheit der Befragten. 85 % der

Pressemitteilungen lesen Teil Ihrer täglichen Arbeit sind. Journalisten treffen ständig

Studienteilnehmer haben in den letzten 24 Stunden eine Pressemitteilung gelesen. Wir ha-

Entscheidungen darüber, welche Pressemitteilungen es wert sind, gelesen und verbreitet zu werden. Was sollten Sie bezüglich Ihrer Pressemitteilungen im Hinterkopf
behalten?
2019 führten wir unsere zweite internationale Umfrage unter Journalisten durch. Wir
fragten diese, welchen Pressemitteilungen sie ihre Aufmerksamkeit schenken, und
welche Art von Pressemitteilungen sie bevorzugen. Wir haben außerdem herausgefunden, wie sie Pressemitteilungen verwenden, und welche ihre bevorzugten Quellen sind. Wir haben die Ergebnisse der Umfrage in diesem Whitepaper zusammengefasst, genau wie die besten Tipps der Journalisten für effektive Pressearbeit.
Die Umfrage wurde unter 892 Journalisten und Medienprofis in sechs Ländern durchgeführt:
Finnland, Deutschland, Hong Kong, Schweden und den Vereinten Arabischen Emiraten. Unter
ihnen waren Chefredakteure, Magazine, Nachrichtenjournalisten und Freelancer.
Die Mehrheit der Journalisten, die den Fragebogen ausgefüllt haben, arbeiten schon seit langer
Zeit im Medienbereich. Die Hälfte der Befragten arbeitet bereits seit 16 Jahren als Journalist/in.

ben einen deutlichen Unterschied im Umgang von Journalisten mit Pressemitteilungen zur
vorangegangenen Umfrage in 2017 wahrgenommen. 35 % haben in den letzten 24 Stunden eine
Pressemitteilung verwendet, um einen Artikel zu schreiben.

Wann haben Sie das letzte Mal eine Pressemitteilung verwendet,
um einen Artikel zu verfassen?
In den letzten 24 Stunden

35%
28%

Innerhalb einer Woche
18%

Innerhalb eines Monats
Innerhalb der letzten drei Monate

6%

Innerhalb der letzten sechs Monate

3%

Innerhalb der letzten 12 Monate

3%

Es ist schon so lange her, dass ich mich
nicht daran erinnern kann

3%

Ich habe noch nie eine Pressemitteilung für
die Erstellung eines Artikels verwendet

2%

Wie schaffen Sie es, dass Ihre
Pressemitteilungen gelesen werden?
Journalisten erhalten hunderte Pressemitteilungen am Tag. Aus diesem Grund
wollten wir herausfinden, welche Faktoren die Journalisten dabei beeinflussen, die

Welche Faktoren beeinflussen Sie dabei, ob Sie eine
Pressemitteilung, die Sie erhalten haben, lesen oder nicht lesen?

Pressemitteilung zu lesen. In der Umfrage haben wir einige Statements nieder geschrieben, und die Journalisten gebeten, diese gemäß Ihrer Wichtigkeit zu
beurteilen.
Zwei Faktoren erhielten 90 % der Stimmen aller Umfrageteilnehmenden und wurden als die zwei
wichtigsten Faktoren in Pressemitteilungen genannt: 93 % der Journalisten bevorzugen ein
aktuelles Thema. Die Klarheit des Textes in einer Pressemitteilung ist einer der wichtigsten
Punkte für 91 % der Befragten.
Wichtige Faktoren sind für die Journalisten außerdem ein ansprechender Titel und ein gutes
Targeting: 83 % der Teilnehmenden gaben an, dass es für sie sehr wichtig ist, dass die Presse
mitteilung zu ihrem Interessengebiet und ihrer Expertise passt, und 88 % sind der Meinung,
dass ein ansprechender Titel der Hauptaspekt für eine gute Pressemitteilung ist.

Das Thema der Pressemitteilung ist aktuell
Der Text in der Pressemitteilung
ist klar und verständlich
Der Titel der Pressemitteilung ist
interessant
Die Pressemitteilung ist
branchenrelevant für mich
Die Pressemitteilung ist optisch
klar gestaltet

93%

5% 1%
7%

91%

2%

11%

88%

1%
4%

13%
26%

83%
72%

2%

Der Verfasser der Pressemitteilung
ist mir bekannt

30%

1%

69%

Der Verfasser der Pressemitteilung ist
allgemein bekannt

31%

1%

68%

Die Pressemitteilung wurde nicht als
Anhang versendet
Sehr unwichtig oder unwichtig

44%

Neutral

3%

53%

Wichtig oder sehr wichtig

1. Veröffentlichen Sie aktuelle Neuigkeiten so schnell wie möglich
Brandaktuelle Pressemitteilungen sind das non-plus-Ultra. Aktuelle Themen sollten

Die Kernaussage einer Pressemitteilung sollte in der Einleitung zusammengefasst

schnellstmöglich an die Journalisten kommuniziert werden, Veranstaltungen

werden. Sie sollten schnellstmöglich auf den Punkt kommen, und sich an die Fakten

hingegen weit im Voraus. Eine Pressemitteilung, die sich mit den branchenaktuellen

halten. Journalisten die wenig Zeit haben, lesen oft nur die Überschrift und die er-

Themen beschäftigt, findet leicht Aufmerksamkeit.

sten Sätze einer Pressemitteilung, und entscheiden daraufhin, ob es sich lohnt weit-

“Pressemitteilungen sollten hochaktuell sein - das bedeutet, sie sollten versendet werden, bevor das Thema bereits offiziell verbreitet wurde. Wenn die versendete Pressemitteilung zeitnah
versendet wurde und alle notwendigen Daten und Medien enthält, ist die Chance größer, dass
sie veröffentlicht wird. Umfrageergebnisse sind ebenfalls wertvolle Informationen, die zum

erzulesen.
Halten Sie sich mit massiver Werbung für Ihre Produkte oder Dienstleistungen in
Pressemitteilungen zurück. Die Teilnehmenden der Studie waren sich darüber einig,

Beispiel als Fakten in einem Artikel oder der Darstellung der neuesten Trends verwendet werden

dass verkaufsorientierte Pressemitteilungen ein rotes Tuch sind, oder direkt in den

können.”

Papierkorb wandern.

Verfolgen Sie branchenspezifische Konversationen, und vermitteln Sie den Journa-

“Eine präzise Pressemitteilung, die ohne unnötige Ausschmückungen direkt auf den Punkt

listen einen guten Einblick in das Thema. Beachten Sie, dass Journalisten ungern ein
Thema veröffentlichen, welches bereits von Anderen publiziert wurde, also bieten Sie
ihnen keine Pressemitteilung an, die bereits von einem anderen Medium umfassend
bearbeitet wurde.

kommt, ist viel besser, als eine elendig lange Ausführung zu einem Thema. Eine Seite sollte
ausreichen für Ihre Pressemitteilung.”

Eine Pressemitteilung sollte nur eine Neuigkeit kommunizieren. Es ist nicht ratsam,
mehrere Themen in einer Pressemitteilung abzudecken. Bleiben Sie nah am Thema,

“Pressemitteilungen sollten früh am Morgen zu den Nachrichtenredaktionen geschickt werden,

und steigen Sie zum Beispiel nicht zu tief in Hintergrundwissen ein. Journalisten

so dass sie im morgendlichen Redaktionsmeeting besprochen werden können.

werden die Kontaktperson der Pressemitteilung nach weiteren Informationen fragen,

2. Schreiben Sie klare und verständliche Texte
Journalisten bevorzugen Pressemitteilungen, die in klarer und verständlicher Sprache
ohne viele Marketingbegriffe, oder im Geschäftsjargon verfasst wurden.

wenn sie diese benötigen.
In unserer Umfrage haben wir eine Menge gleicher Rückmeldungen von den Journalisten erhalten, die den Verfasser der Pressemitteilung an die Basics einer Pressemitteilung
erinnern wollen. Die Menge der Rückmeldungen zu diesem Thema besagt, dass viele
Versender von Pressemitteilungen diese scheinbar vergessen.
“Prüfen Sie Ihre Pressemitteilung immer auf die fünf W-Fragen: Was, Wer, Wo, Wie und
Warum.”

3. Verfassen Sie eine fesselnde Überschrift

4. Sprechen Sie die richtigen Leute an

Die Überschrift einer Pressemitteilung ist das Erste, was ein Journalist liest. Aus die-

Pressemitteilungen sollten nur an die Journalisten versendet werden, für die diese

sem Grund sollten Sie der Überschrift besondere Aufmerksamkeit schenken. Eine

auch interessant sind. Pressemitteilungen sollten nicht automatisch immer an die-

packende Überschrift kommt direkt zum Punkt, und beschreibt kurz und knapp, wov-

selben Empfänger versendet werden. Stattdessen sollten Sie sich überlegen, wer an

on die Pressemitteilung handelt. Mit irreführenden Überschriften ist niemandem ge-

Ihren Neuigkeiten interessiert ist.

holfen. In anderen Worten: Sogenannte Clickbait-Überschriften sollten in Pressemitteilungen generell vermieden werden.

Es zahlt sich zudem aus, einige Recherchen zu den verschiedenen Medien
durchzuführen, an die Sie Pressemitteilungen versenden. Ein Magazin, das auf Elek-

Sie sollten die Überschrift der Pressemitteilung auch als Betreff der E-Mail ver-

tronik spezialisiert ist, wird wahrscheinlich nicht Ihre Pressemitteilung über Gärtnern

wenden, die diese enthält. E-Mails, die als Betreff nur “Pressemitteilung” haben,

veröffentlichen, und es ist schlecht für Ihren Ruf, Content zu versenden, der für den

bleiben oft ungeöffnet. Mehr als 88 % der internationalen Journalisten gaben an,

Empfänger uninteressant ist. Beachten Sie beim Planen der Zielempfänger, dass

dass der Betreff interessant genug sein muss, um die E-Mail mit der Pressemitteilung

Qualität vor Quantität geht.

zu öffnen.
Bereits wenn Sie eine Pressemitteilung verfassen, sollten Sie das finale Ziel, die
“Innerhalb von Sekunden muss anhand des Titels feststehen, worum es in der Pressemitteilung

Öffentlichkeit, im Auge behalten, und eine Perspektive wählen, die diese ansprechen

geht. Die Entscheidung, ob eine Pressemitteilung von Interesse ist, wird innerhalb von einem

könnte. Soll Ihre Pressemitteilung z. B. in einem lokalen Medium erscheinen, sollte

Augenblick gefällt, weil einfach sehr viele Pressemitteilungen versendet werden.”
“Die Pressemitteilung sollte eine eindeutige Überschrift haben. Machen Sie den Test: Wenn Ihre
Mutter und Ihr Vater die Überschrift nicht verstehen, ist diese zu kompliziert.”

die Mitteilung darauf eingehen, was diese für das lokale Leben bedeutet.
“Lokalnachrichten sind teilweise an den kleinsten, unwichtigsten Dingen interessiert, wie z.B.
an einem Foto vom Dorffest am Abend zuvor, eine gemeinnützige Spende eines Unternehmens
an einen Verein oder die Wanderung einer Entenfamilie auf der Hauptstraße.”
“Wir lesen alle Pressemitteilungen. Wenn wir Ihre nicht verwenden, war diese nicht relevant für
uns - Kaltakquise und jegliche Bemühungen dazu machen für uns keinen Unterschied.”

5. Wählen Sie die richtigen Kanäle aus
Fast 90 % der Befragten gaben an, dass E-Mails der wichtigste Kanal für sie sind, um

Der Ansprechpartner sollte eine Person sein, die zum Thema der Pressemitteilung

Pressemitteilungen zu verfolgen. Andere Kanäle sind Portale für Pressemitteilungen,

interviewt werden und weitergehende Informationen und Fakten kommunizieren

die Newsseiten der Unternehmen, und Social Media.

kann. Der Ansprechpartner sollte keine Kommunikationsagentur sein, wenn diese
über keine Personen verfügt, die sich sehr gut mit dem Thema der Pressemitteilung

Newsseiten und Presseportale sind Plattformen, wo man an einem Ort nach

auskennen. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktperson weiß, dass sie als Ansprech-

Pressemitteilungen einer bestimmten Organisation suchen und diese finden kann.

partner in der Pressemitteilung genannt wurde, und darauf gefasst ist, Fragen zum

Wenn Sie Ihre Pressemitteilungen auf einer eigenen Newsseite Ihrer Webseite oder in

Thema zu beantworten.

einem Presseportal zur Verfügung stellen, stellen Sie sicher, dass Ihre Pressemitteilung gefunden werden kann, auch wenn sie im Posteingang der Journalisten

Über die Hälfte der Befragten gaben an, dass sie die Kontaktinformationen in

übersehen wurde.

Pressemitteilungen sehr häufig oder ziemlich häufig verwenden. Aus diesem Grund
sollten diese Kontaktpersonen auch ansprechbar sein, sobald die Pressemitteilung

Es ist außerdem ratsam, dass wenn Sie eine Pressemitteilung versenden, diese auf

veröffentlicht wurde. Viele Journalisten finden es frustrierend, wenn die Kontaktper-

Ihrer eigenen Seite zu finden ist. Sie können auch die Aufmerksamkeit von Journalis-

son im Urlaub ist, sich in einem Meeting befindet, oder aus einem unbekannten

ten auf Social-Media-Kanälen erregen.

Grund nicht an ihr Telefon geht, wenn man diese erreichen möchte.

6. Fügen Sie Kontaktinformationen bei, und stellen Sie sicher, dass die
Kontaktperson auch erreicht werden kann

Wenn die Kontaktperson nicht direkt erreichbar ist, sollte die Erreichbarkeit in der

Das Hinzufügen einer Telefonnummer und E-Mail-Adresse am Ende Ihrer Pressemit-

zu nennen, wobei mindestens eine erreichbar ist.

teilung sollte selbstverständlich sein. 93 % der befragten Journalisten gaben in
unserer Studie an, dass es sehr oder ziemlich wichtig ist, die Kontaktdaten des
Ansprechpartners in der Pressemitteilung zu finden. Sollte der Journalist weitereInformationen benötigen, und es gibt keinen Ansprechpartner in der Pressemitteilung,
so kann es sein, dass der Artikel nicht geschrieben wird.

Pressemitteilung kommuniziert werden. Eine Option ist es, mehrere Kontaktpersonen

“Die Kontaktperson sollte den ganzen Tag der Veröffentlichung der Pressemitteilung erreichbar
sein - auch am Abend. Es ist mehr als frustrierend, eine Kontaktperson dringend erreichen zu
wollen, die dann nicht antwortet. Viele Details oder sogar ganze Pressemitteilungen werden aus
diesem Grund teilweise nicht veröffentlicht. Anders formuliert: Der Ansprechpartner lässt sein
Handy in den nächsten 24 Stunden nicht aus der Hand.”

Wie wird Ihre Pressemitteilung
ansprechender?
Ein Journalist ist an Ihrer Pressemitteilung interessiert, und hat Ihre E-Mail geöffnet.
Und was passiert als nächstes? Welche anderen Aspekte sollten Sie beachten, um
sicherzustellen, dass die Pressemitteilung veröffentlicht wird? Behalten Sie diese vier
zusätzlichen Tipps im Hinterkopf:

2. Fügen Sie hochauflösende Bilder und Videos als Anhänge hinzu
70 % der befragten Journalisten gaben an, dass sie die Bilder, die mit Pressemitteilungen versendet werden, sehr oder ziemlich häufig verwenden. Eine Pressemitteilung, die hochauflösende Bilder beinhaltet, wird häufiger veröffentlicht als eine
Pressemitteilung, die ohne Bilder versandt wird.
“Ein Bild oder verschiedene Bilder sollten in einer Pressemitteilung enthalten sein, anderenfalls
wird diese ggf. nicht veröffentlicht. Dies sollte eine Mindestanforderung sein, wenn Pressemit-

1. Vergrößern Sie die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens

teilungen versendet werden.”

Wenn das Unternehmen hinter der Pressemitteilung dem Journalisten gut bekannt

Die wichtigen Dinge, die es bezüglich der Bilder zu beachten gilt, sind die Down-

ist, beeinflusst dies, ob der Journalist die Pressemitteilung liest oder nicht. Was be-

loadgeschwindigkeit, und dass diese auch in hoher Auflösung erhältlich sind

deutet dies für Unternehmen, die gerade erst mit Ihrem Geschäft begonnen haben?

(300dpi). Bilder können auch in verschiedene Bilderdatenbanken hochgeladen

In diesem Fall sollten besonders die Überschrift und der Beginn der Pressemitteilung

werden. Stellen Sie sicher, dass die Links zu den Bilderdatenbanken auch funktion-

ansprechend sein.

ieren, und dass man sich nicht einloggen muss, um die Bilder herunterzuladen. Denken Sie daran, Informationen beizufügen, wie die Bilder genau von den Journalisten

Die folgenden Tipps sollten auch beachtet werden, wenn Sie Ihre Pressemittei-

verwendet werden dürfen, und ob diese die Quelle oder den Fotografen nennen

lung erstellen. Auch wenn Ihre erste Pressemitteilung (oder auch die nächste) nicht

müssen.

veröffentlicht wird, werden Sie trotzdem Beachtung unter den Journalisten finden,
und diese könnten Sie in der Zukunft bezüglich eines Artikels kontaktieren.

Alles zusätzlich angebotene Material sollte als Link beigefügt werden. Links zu verwenden ist ratsam, weil gemäß unserer Studie 60 % der Journalisten angaben, diese

“Ich sammle Pressemitteilungen für ein kommendes Feature. News inspirieren mich zum
Verfassen von Branchentrends oder themenverwandten Artikeln.”

oft oder sehr oft zu verwenden. Uns ist aufgefallen, dass Videos häufig in den Antworten der Journalisten genannt wurden - also könnte die Verwendung von Videos in
Ihren Pressemitteilungen Ihnen helfen, herauszustechen.
“Visualisierung ist sehr wichtig. Wenn Ihr Thema in ein professionelles Video verpackt werden
kann, erregt es unsere Aufmerksamkeit - andernfalls nicht.”

3. Heben Sie sich von der Masse ab
Nachdem der Aspekt “klare Schreibweise, kurz und bündig und direkt zum Punkt”

Social Media ist ein eher informeller Kanal, und Sie können hier eine etwas andere

klar ist, schätzen es Journalisten heutzutage, wenn Unternehmen Persönlichkeit ha-

Seite Ihres Unternehmens zeigen, als zum Beispiel auf Ihrer Webseite. Aus diesem

ben, und diese auch transportieren. Abhängig von Ihrer Branche und deren Konven-

Grund sollten die interessanten Geschichten über Ihr Unternehmen auf den Social

tionen, versuchen Sie etwas aus alten Mustern auszubrechen und auch ein bisschen

Media-Kanälen veröffentlicht werden.

witzig zu sein - natürlich nur im Rahmen des guten Geschmacks. Um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, macht es Sinn, eine clevere, lustige, aber immer noch
professionelle Pressemitteilung zu erstellen.
“Seien Sie mutig und erstellen Sie Texte mit Bedeutung. Starre und trockene Geschäftssprache
gehört nicht in Pressemitteilungen - auch wenn diese technisch gesehen dem Unternehmensstandard entsprechen würde. Die persönliche Meinung und interessante Faktoren bestimmen,
ob eine Pressemitteilung gelesen wird oder nicht.”
“Achten Sie auf die Sprache der Pressemitteilung. Perfekte Grammatik sorgt nicht für gute
Lesbarkeit. Brechen Sie mit Konventionen. Kreativität ist hier auch gefragt.”

4. Seien Sie auf Social Media-Kanälen aktiv
Journalisten sind auf Social Media-Kanälen präsent, und schauen dort nach neuen
Ideen, über die sie schreiben können. Sie nutzen Social Media auf viele Arten.

“Wenn Sie eine Pressemitteilung versenden, sollten Sie sich fragen, ob diese wirklich Nachrichtenwert besitzt, und ob es dort einen neuen Blickwinkel für die Medien gibt. Es muss nicht
alles per Mail versendet werden, aber eine gute Option könnte z.B. auch Mikro-PR auf Twitter
sein”
“Ich verfolge die Phänomene, die die Menschen am meisten interessieren, wie z.B. Videos, die
viral gegangen sind.”

Wie verwenden Sie Social Media in Ihrer Arbeit?
Ich verfolge, welche Themen gerade
relevant sind
Ich verfolge die aktuellen News

Ich suche nach Personen für Interviews

vante Themen zu verfolgen und über aktuelle Nachrichten im Bilde zu sein. Weniger

Ich suche nach interessanten
Unternehmen und Organisationen

zu nutzen.

62%

Ich suche nach interessanten Themen

Journalisten nutzen Social Media-Kanälen hauptsächlich, um interessante und releals 9 % der internationalen Journalisten gaben an, Social Media nicht für ihre Arbeit

69%

61%
43%
27%

Ich verwende Social Media gar nicht
Keiner der genannten Gründe

9%
5%

Unter den beliebtesten Social Media-Kanälen sehen Journalisten Facebook als den

Fast 90 % der Journalisten gaben an, dass es ziemlich oder sehr nützlich ist, dass

Wichtigsten an. Ein bisschen mehr als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass

Unternehmen und Organisationen aktiv Pressemitteilungen versenden, auch wenn

Facebook eine ziemlich oder sehr wichtige Quelle für Artikelideen ist. Es gibt dabei

diese nicht immer verwendet werden.

einige länderbezogene Unterschiede: Für 72,7 % der Journalisten in den Vereinten
Arabischen Emiraten ist Twitter eine ziemlich oder sehr wichtige Quelle.

“Pressemitteilungen sind eine sehr gute Möglichkeit für mich, Informationen über eine bes-

Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die folgenden Social Media-Kanäle
als Quellen der Information?

Pressemitteilung als Datenbank genutzt werden, und auch wenn ich sie in dem Moment nicht

Facebook

42%

Twitter
Blogs

1%

49%
60%

Instagram

66%

Diskussionsforen

67%

LinkedIn
Sehr unwichtig oder unwichtig

37%
4%

30%

5%

74%
Neutral

28%
5%

nichts passiert, direkt nachdem Sie die Pressemitteilung versendet haben. Marketing mittels

Ist es möglich, zu viele Pressemitteilungen zu versenden oder zu häufig? Ja, wenn

47%
3%

benötige, kann es sein, dass ich zu ihr zurückkehre. Sie sollten also nicht deprimiert sein, wenn
Pressemitteilung ist nicht sinnvoll, aber PR betreiben ist immer nützlich.”

57%
4%

timmte Firma zu erhalten und darüber, was in der Branche passiert. Manchmal kann eine

21%

die Pressemitteilungen nicht genügend relevanten Content enthalten. “Versenden Sie
nur Pressemitteilungen, wenn Sie etwas zu sagen haben”, brachte es ein Journalist
auf den Punkt.

Wie hilfreich ist es Ihrer Meinung nach, das Unternehmen und
Organisationen, die Sie interessieren, aktiv Pressemitteilungen
versenden, auch wenn sie diese nicht immer verwenden können?

Wichtig oder sehr wichtig

Es zahlt sich aus, aktive PR mit Pressemitteilungen zu betreiben
Auch wenn eine Pressemitteilung nicht immer in den Nachrichten veröffentlicht wird,
sollten Sie sich nicht entmutigen lassen. Eine vollständige Pressemitteilung kann aus
verschiedenen Gründen nicht veröffentlicht werden. Die Hauptaufgabe beim
Verfassen von Pressemitteilungen ist es, dies aktiv und regelmäßig zu tun.

Ziemlich sinnvoll

46%
39%

Sehr sinnvoll
8%

Ziemlich sinnlos
Sehr sinnlos
Ich weiß nicht

4%
3%

Effektive Kommunikation mit
LianaPress™
Mehr Reichweite und Relevanz für Ihre PR-Meldungen mit LianaPress™. Mit unserem Tool erreicht Ihre
Pressemitteilung innerhalb weniger Minuten über 20.000 Journalisten aus unserer Mediendatenbank.

Mehr über LianaPress erfahren

