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Bekanntheit schafft 
Vertrauen

„Was hilft es gut zu sein, wenn keiner es 
weiß?“

•Grundsätzlich kauft man nur Produkte, 
die man kennt

•Grundsätzlich schätzt man nur 
Organisationen, deren nutzen man 
kennt



Bekanntheit schafft 
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Vertrauen – Warum?

•…wichtig, um stolz auf unsere 
Bewegung zu sein

•…wichtig, um attraktiv für neue 
Mitglieder zu sein

•…wichtig, um hohe Akzeptanz für unsere 
Aktivitäten zu haben!



Kontinuität ist wichtig

•Wiedererkennbarkeit

•Sympathie

•Kompetenz

•Akzeptanz



Werbung vs. PR

“…wir über uns“

Werbung PR

„….andere über uns“



Quellen

• …alles, was ich weiß, habe ich online oder in der Zeitung 
gelesen, im Radio gehört und im TV gesehen oder von anderen 
Menschen erfahren…



PR – Public Relations

…kaum jemand wird alles glauben, was er in der Zeitung liest, 
aber wir alle werden sehr stark von den Medien 
beeinflusst…



PR – wozu?

Worum geht es in der PR?
•Die Menschen direkt zu erreichen

•Die veröffentlichte Meinung zu prägen



PR – was?

• Stories & Facts emotionalisieren - Inhalte „erlebbar“ gestalten

• Themen „inszenieren“ – Relevanz schaffen

• Beziehungs-Management

• Testimonials /“Fürsprecher“

•Wiederholt aktiv Interesse wecken

• …richtige Worte finden

• … immer glaubwürdig bleiben!



PR – wie?

•Megatrends / aktuelle Themen nutzen!

•Erkennen & Vernetzen von Trends!



Aktive Öffentlichkeitsarbeit

•…bindet Medienvertreter und Meinungsbildner ein!

•…kann auch selbst inszeniert werden!



Öffentlichkeitsarbeit - offline

•Presseaussendungen

•Hintergrundgespräche

•Pressegespräche

•Preise / Auszeichnungen

•Medien-Kooperationen



Öffentlichkeitsarbeit - online

•Homepage

•Newsletter!!

• Facebook

• LION-Magazin-App



Schwerpunkte und Inhalte -
online

•Einladen und Ankündigen, z.B. 
Veranstaltungen

•Veranstaltungen und Erfolge „zelebrieren“

•Emotionalisieren durch Fotos

•Eigene Bekannte informieren

•Neue „Sympathisanten“ gewinnen



Lions-PR-Themen

• Interessante Sozialprojekte

• Not

• Jugend

• Aktivitäten

• Quest

• Nachhaltigkeitspreis

• Jugendaustausch

• Neue Mitglieder

• „Ehrungen“

• …



Objektive Wahrnehmung?!

•Das Wichtigste ist: „Richtig“ wahrgenommen 
zu werden;

situative Wahrnehmung

•Menschen dort abholen, wo sie „stehen“, 

in ihrer Erfahrungs- und Erlebniswelt

•Umfeld der Erfahrungen beachten



Kommunikation 

•Wenn die Aussage nicht ankommt – an wem liegt´s?

•Kann Empfänger Einfluss nehmen auf Botschaft?



Erfolgreiche Kommunikation 

Achten auf
•Unterschiedliche Wahrnehmung

•Spricht Bedürfnisse an

•Einsatz richtiger Kommunikation

•Kommunikations-Ebenen



JournalistInnen im 
Alltag



Tagesablauf Tageszeitung

• Prime Time: 9 bis 17 Uhr; Samstags frei; 

7-Tage-Woche: Krone, Österreich, ORF

• Vormittags-Themen: Abstimmung und Recherchen (Agenturen, 
Pressekonferenzen, Aussendungen, Telefongespräche, Termine 
in Firmen, bei Institutionen, andere Medien)

• 1. Redaktionskonferenz später Vormittag: Festlegen der 
Highlights, Schlagzeilen, Kommentare, Wochenplanung, 
Abstimmung zwischen Ressorts

• Ab Mittag: Seiten- und Grafikkonzeption, Auswahl Bilder



Tagesablauf Tageszeitung

• Ab ca. 13 Uhr Schreiben

• Detail-Informationen durch JournalistInnen

• 2. Redaktionskonferenz Nachmittag: meist Festlegung Seite 1

• Redaktionsschluss zwischen 17 und 19 Uhr

• Schluss- und Abenddienste (Seiten-Korrekturen werden bis 23 
Uhr vorgenommen)

• Kontaktgespräche



Wie kommt die Nachricht 
zum Publikum?



Was ist die Rolle der Medien?

Medien haben Gatekeeper-Funktion

•Überprüfen (Wahrheitsgehalt)

•Einordnen (Relationen herstellen)

•Aufbereiten (Inhalt und Form)

•Beurteilen (Kommentieren)



Was macht eine gute 
Nachricht aus?

•Für ein bestimmtes Publikum 
interessant/relevant

•Informationsgehalt

•Neuigkeitswert

•Unterhaltungswert

•Nutzen



Wie muss eine Nachricht 
aufgebaut sein?

•Klare Hierarchie: Vom Wichtigen 
zum Nebensächlichen

•Prioritäten setzen

•Kurz und prägnant halten

•Ballast abwerfen / Informationsflut



Wie soll eine Nachricht 
verfasst sein?

•Um lebendige Sprache bemühen

•Auf Fakten beschränken (keine Lyrik)

•Fachbegriffe / Branchenjargon erklären

•Amtsdeutsch vermeiden

•Abkürzungen erklären



Wie entsteht 
Glaubwürdigkeit?

Die Information muss für die Redaktion 
nachvollziehbar bzw. überprüfbar sein

•Kontakte (Adressen, Telefon, Handy, 
Mail etc.)

•Quellenangabe

•Zitate

•Korrekte Daten



Was macht eine gute Story 
aus?

•Für eine breite Öffentlichkeit interessant

•Persönliche Betroffenheit

•Räumliche Nähe „Hallstatt kommt vor 
Hanoi“

•Selbst-Check: Würde mich der Text 
interessieren?



Neues auf den Punkt 
gebracht

•Für jede Story gilt: Wie im persönlichen 
Gespräch ist beim 
Gegenüber/Publikum Interesse zu 
wecken

“Hast du schon gehört…“



Bewährte Merksätze 
beachten

•„1 Bild sagt mehr als 1000 Worte!“

•In der Kürze liegt die Würze

•Aktuelles ist interessanter als „alte 
Schinken“



Notwendige/nützliche Zutaten

•Aktuelle Fotos (Firma, Personen, Produkte etc.)

•Grafiken

•Hintergrund-Informationen (Historisches)

•Biografien

Auch hier gilt:

Beschränkung auf Wesentliches!



Wie soll der Kontakt zur 
Redaktion erfolgen?

• Geeignetes Medium definieren (Zielgruppe, Streuverlust)

• Persönlichen Kontakt suchen

• Regelmäßigkeit: Einmal ist keinmal

• Exklusivität anbieten

• Auf Nachfrage rasch reagieren

• Unangenehmem nicht ausweichen (Offensive)

• Mehrwert anbieten: Info plus Nutzen (Service)

• Nicht mit Aussendungen/Mails „zumüllen“



Die 10 Gebote einer 
guten „Schreibe“



Inhalt

• Den präzisen Ausdruck suchen

• Normal-Stil (Kanzlei-Stil vermeiden)

• Kurze Sätze bauen

• Vorsicht vor Eigenschaftswörtern

• Vorsicht vor Synonymitis

• „Blähdeutsch“ vermeiden

• Tod dem Jargon

• Vorsicht vor Modewörtern

• Den Leser einfangen

• Geben Sie der Sprache Atem



Den präzisen Ausdruck
suchen

•Keine Oberbegriffe, sondern das 
passende Wort verwenden!



Kurze Sätze bauen

•…nur wenige Nebensätze unterordnen, 
keine Klemm-Konstruktionen einbauen!



Den Leser „einfangen“

•…wenn die ersten Sätze den Leser 
nicht fesseln, ist er für uns verloren…



Danke

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Dr. Albert Ettmayer 0664 / 211 92 39
albert.ettmayer@como.at

Mag. Christiane Eizenberger 0664 / 887 892 66
christiane.eizenberger@como.at


