




„Besonders als Verband muss man den 

Mitgliedern den Mehrwert von Public 

Relations vermitteln. Wir wollen als 

Dienstleister verstanden werden, der sei-

nen Mitgliedern echte Vorteile vermittelt 

und erfolgreich Einfluss nimmt auf poli-

tische Entscheidungen, die in Berlin oder 

Brüssel gefällt werden. Entscheidend für 

den Erfolg der PR ist die richtige Wahl der 

Kommunikationskanäle.“ 

Im Web-2.0-Zeitalter sollten Verbän-

de und Organisationen lernen, wie He-

rausgeber zu denken, und ihre Inhalte 

selbst veröffentlichen und vermarkten, 

anstatt sie nur über die klassischen Me-

dienkanäle zu lancieren. Die Inhalte ge-

langen so direkt an die Öffentlichkeit, 

lassen sich besser steuern und als akti-

ves Lobbying und Reputations-Instru-

ment einsetzen.

Öffentlichkeitsarbeit im Verband 

braucht Reichweite und diese Reichweite 

bieten vor allem die Online-Kanäle. 95 Pro-

zent der Business-Entscheider recherchie-

ren im Internet, aber auch 99 Prozent der 

Journalisten starten ihre Themenrecherche 

in den Suchmaschinen. Über Presseportale, 

Themen- und Branchenportale, Dokumen-

ten-Netzwerke und Social Media lassen 

sich alle Zielgruppen direkt erreichen. Die 

Botschaft  erzielt mehr Öff entlichkeit und 

eine bessere Sichtbarkeit in den Suchma-

schinen. Jede Veröff entlichung auf einem 

Portal ist eine potenzielle Fundstelle für 

die Zielgruppen, die interessierte Leser dort 

abholt, wo sie gerade sind, und direkt zur 

Website des Verbandes führt.

VON DER PRESSEARBEIT ZUM 

ÖFFENTLICHEN LOBBYING

Wie wirkungsvoll die Veröff entlichun-

gen von Online-Pressemitteilungen sind, 

belegt eines von vielen Beispielen des VDR: 

Am 15. Juli 2013 veröff entlichte der VDR 

eine Pressemitteilung zum Thema:  „Feh-

lende Reiserichtlinien: Unternehmen ver-

schenken Geld“. Der Versand erfolgte über 

PR-Gateway, ein PR-Netzwerk aus über 

VERBAND & KOMMUNIKATION

Die Online-Pressemitteilung hat sich zu einem eigenständigen Kom-

munikationsinstrument im Internet entwickelt. Über Presse-, Bran-

chen- und Themenportale lässt sich die Online-Mitteilung selbst ver-

öff entlichen und einfach verbreiten. Jede Veröff entlichung auf einem 

Portal ist eine potenzielle Fundstelle für die Zielgruppen und erhöht 

die Sichtbarkeit im Internet. Mit den richtigen Inhalten, einer suchma-

schinenfreundlichen Gestaltung und einer gezielten Link-Strategie 

lässt sich die Online-Mitteilung zu einem wirkungsvollen PR- und Mar-

ketinginstrument für die Verbandskommunikation einsetzen:

1. Relevante Inhalte statt Selbstdarstellung

Relevante Inhalte sind die neue Währung im Web 2.0 und der Schlüs-

sel zu mehr Reputation und Aufmerksamkeit bei den Zielgruppen. 

Online-Mitteilungen bieten viele neue Möglichkeiten für den direk-

ten Dialog mit der Öff entlichkeit im Internet. Mit Stellungnahmen 

zur Politik, Ratschlägen und nützlichen Handlungsempfehlungen 

für Mitglieder können Verbände und Organisationen ein öff entli-

ches Lobbying und eine proaktive Mitgliederpfl ege und Mitglieder-

gewinnung betreiben.

2. Inhalte mehrfach verwerten

Die meisten Verbände und Organisationen verfügen bereits über 

eine Fülle von spannenden Inhalten und Informationen. Nur werden 

diese oft singulär verwendet, z. B. auf der Website, im Blog, in Studi-

en, Verbandszeitschriften oder im Newsletter. Online-Mitteilungen 

eignen sich sehr gut für eine Zweitverwertung von solchen Inhalten, 

die so einer viel größeren Öff entlichkeit zur Verfügung gestellt wer-

den können. Auch für Interviews, Checklisten und Ratgeberinforma-

tionen eignet sich das Format der Online-Mitteilung, um zielgrup-

penrelevante Informationen dorthin zu bringen, wo die Zielgruppen 

schon sind – in der Tiefe und Weite des Internets.

3. Übersichtliche Struktur und Gliederung

Die Online-Mitteilung ist ein fertiges Leseformat. Eine übersichtliche 

Struktur und Gliederung macht die Online-Mitteilung für Suchma-

schinen und Leser besser erfassbar:

 – Titel mit 63 Zeichen, ggf. Untertitel

 – Leadtext in 2 bis 3 Sätzen mit 153 Zeichen

 – Haupttext mit 3 bis 5 kurzen Absätzen und Zwischenüberschriften

 – Vollständige Kontaktinformationen mit Website und gültiger

E-Mail-Adresse

4. Relevante Schlagworte (Keywords) für eine 

bessere Auffi  ndbarkeit

Nur das, was gesucht wird, kann auch gefunden werden. Relevante 

Keywords aus der Sprachwelt der Zielgruppe sorgen für eine bessere 
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