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ney einen Kaufabschluss zu erzielen. 
Marketing hat diesen „Funnel“, deutsch: 
„Trichter“, automatisiert und nutzt Da-
ten, generiert aus Listening-Tools, SEO, 
Campaign-Tools, beispielsweise für effi-
zientes Targeting und CRM-Systeme, um 
den Prozess planbar und messbar zu ma-
chen und ihn millionenfach zu skalieren. 
Und die PR?

Bei Schaffung einer digitalen 
Infrastruktur überfordert

Eine Befragung des IMWF3 unter PR-
Praktikern bestätigte, was man ahnen 
musste: Social Media wird von 46 Pro-
zent der Befragten vorn gesehen, wenn 
es um die Vermittlung des Wertschöp-
fungsbeitrags geht, gefolgt von Marke-
ting mit 31 Prozent und PR abgeschlagen 

Wir erinnern uns an den Offenba-
rungseid, den Marketing leisten musste, 
weil mit der Umlenkung von Werbebud-
gets auf digitale Plattformen und Forma-
te – Stichwort Bannerwerbung – Milliar-
den an Werbebudgets in die Taschen von 
Kriminellen verschoben wurden, ohne 
Impact zu erzielen. Dieser Spuk ist nicht 
vollständig vorbei, aber Marketing hat 
seine Hausaufgaben mit der nahezu voll-
ständigen Digitalisierung und Automati-
sierung der Customer Journey gemacht. 
Dieser Schritt wurde begleitet von der 
Erfindung des Begriffs „Content-Marke-
ting“, mit dem Marketing, bei Lichte be-
sehen, unverhohlen im Garten der PR 
gewildert hat. Der bestechend einfache 
wie effektive Gedanke ist, mit potentiel-
len Kunden über attraktiven Content in 
Dialog zu kommen und im Lauf der Jour-

S eit Veröffentlichung des jüngsten 
European Communication Moni-

tors1 im Mai diskutiert die Branche, was 
es mit „CommTech“ auf sich hat. Der 
Begriff taucht dort in Europa erstmals für 
eine breitere Öffentlichkeit auf. Wie so 
oft kommt der Anstoß aus den USA, wo 
CommTech inwischen gar als „neue Pro-
fession“ beschrieben wird2. CommTech 
versteht sich in Analogie zu MarTech, 
also der Digitalisierung der Customer 
Journey, über eine Armada von unter-
stützenden Tools, die Marketing dichter 
an den Sales-Prozess und zurück in die 
Relevanz gebracht haben. CommTech 
steht also nicht nur allgemein für die Di-
gitalisierung der PR, sondern für die Di-
gitalisierung der Stakeholder Journey im 
Besonderen, mit dem Ziel, im Dialog 
„Fans“ zu generieren.

CommTech“ –  
Wie schafft PR die digitale 
Transformation?
Von Thomas Mickeleit
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Stakeholder Journey auf unvertrautes 
Terrain begeben. Wo sich Kommunika-
tion noch als „Pressestelle“ verortet, en-
det die „Reise“ nämlich mit dem Ver-
sand der Pressemitteilung und der 
Sammlung der Clippings. So kurios es 
klingt, aber Dialog mit (externen) Stake-
holdern gehört nicht per se zum Selbst-
verständnis der Kommunikation, vom 
Dialog mit Journalisten abgesehen. 
CommTech transferiert den Ansatz der 
Customer Journey aus dem Marketing 
und zielt darauf ab, im Dialog mit Indivi-
duen (nicht Audiences) „Fans“ oder 
„Advocats“ zu gewinnen. Um das prak-
tisch zu tun, benötigt die Kommunikati-
on zunächst eine Sensorik, um zu verste-
hen, was in der Außenwelt passiert, eine 
Sensorik zur Identifikation der Stakehol-
der sowie Plattformen, sogenannte „Di-

nung, Content-Management, CRM. Fast 
zwei Drittel, nämlich 65 Prozent, der Be-
fragten fühlen sich überfordert, die Digi-
talisierung ihrer Infrastruktur zu betrei-
ben. Der geringen Umsetzungskompe-
tenz steht die Erkenntnis der Wichtigkeit 
gegenüber. 84 Prozent der Befragten 
gaben an, die Digitalisierung ihrer Infra-
struktur sei wichtig oder sehr wichtig. 
Kurz gesagt, man will, kann aber nicht. 
Da liegt der Hase im Pfeffer.

Mit digitalen 
Inseln starten

Was ist aber zu tun? Wie nähere ich 
mich als CCO der Aufgabe CommTech, 
also der Digitalisierung der Stakeholder 
Journey? Viele Kommunikationsverant-
wortliche dürften sich bereits mit der 

mit 8 Prozent. Interessanter als das Ran-
king an sich ist die Antwort auf die Fra-
ge, warum das so sei. 65 Prozent sagen, 
das liege an „mehr verfügbaren Zahlen“, 
bzw. 57 Prozent sagen, es liege an „bes-
seren Zahlen“. Die Antworten korrelie-
ren mit der Einschätzung, dass Kommu-
nikation als Ansprechpartner bei strate-
gischen Unternehmensentscheidungen 
im Mittelfeld rangiert, während Finance 
und Vertrieb die vorderen Plätze einneh-
men – aus den gleichen Gründen. Sie 
können mit Daten aufwarten.

Was der European Communication 
Monitor auch herausfand4, ist die große 
Unsicherheit, die viele PR-Praktiker be-
gleitet, insbesondere, wenn es um die 
Schaffung einer Infrastruktur geht, die 
Kommunikationsprozesse unterstützt, 
zum Beispiel Analytics, Redaktionspla-Ill
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ten Organisationen vorbehalten, über 
Clipping-Dienstleister Heerscharen von 
Auswertern einzusetzen, um Daten in 
der Menge und Geschwindigkeit zu be-
kommen – zu Kosten, die nur für den 
„Club der Großen und Reichen“ er-
schwinglich waren. Mit dem Einzug von 
Big Data und KI wird Media-Analytics für 
die breite Anwendung demokratisiert. 
Nicht alle Organisationen mögen so im 
Licht der Öffentlichkeit operieren, dass 
sie tagesaktuelle Mess punkte benötigen, 
aber eine kontinuierliche Messung ihrer 
Reputationsdimensionen, die mit her-
kömmlichen Auswertungsmethoden 
nicht zu bewerkstelligen ist, ist auch für 
sie essentiell.

Ordnung ins 
Datenchaos bringen

Was die Zusammenführung und Visi-
bilisierung verschiedener Datenquellen 
angeht, berührt dies einen Schmerz-
punkt fast aller Kommunikationsverant-
wortlichen. Relevante Daten, wie Media-
Analytics, Website-Zugriffe, Intranet-
Nutzung, Customer-Experience-Daten 
und viele mehr, befinden sich in unter-
schiedlichsten Quellen, oft außerhalb 
der Verantwortung der Kommunikation. 
Sie sind also entweder gar nicht zugäng-
lich, oder technische Schnittstellen sind 
nicht definiert – und selbst wenn, gibt es 
niemanden, der daraus ein sinnfälliges 
Dashboard erzeugen könnte. Großun-
ternehmen haben deshalb Positionen 
geschaffen, Data-Analysts oder Data-
Storyteller, die das Datenchaos ordnen 
und auswerten und so Nutzen für die 
Organisation stiften. Und was ist mit den 
Organisationen, die oft nur wenige oder 
gar nur einen Kommunikationsverant-
wortlichen haben? Im Grunde geht es 
darum, einmal – im Zweifel mit externer 
Unterstützung – eine Data-Map zu er-
zeugen und die Datentypen und -schnitt-
stellen zu erfassen. Je nach Priorität las-
sen sich Datensets integrieren. Als Visibi-
lisierungsplattform eignen sich zum Teil 
kostenlose Werkzeuge wie Microsoft 
Power-BI, die auch kleinere Organisatio-
nen zumeist schon lizenziert haben – oft 
ohne dass die Kommunikation es weiß. 

Sensorik zu schaffen. Trotz aller unbe-
strittenen Fortschritte, die an dieser Stel-
le in den letzten Jahren erzielt wurden: 
alle Organisationen haben eine Baustelle 
in Media-Analytics und in der Zusam-
menführung und Visibilisierung unter-
schiedlichster Datenquellen. Wenn es 
um die Frage geht, wie Kommunika tion 
ihre Wertschöpfungsbeiträge belegen 
kann, sind beide Handlungsfelder zu-
dem ein Schlüssel und verdienen beson-
dere Aufmerksamkeit.

Kommunikation 
im Blindflug

Was Analytics angeht, sollten Kommu-
nikationsverantwortliche diese Daten als 
Unterstützung begreifen und verwen-
den, um ihre Kommunikation strategi-
scher aufzustellen. Die Crux ist nur, dass 
Media-Analytics fast ausschließlich zu 
Reportingzwecken verwendet wird. In 
einer IMWF-Umfrage vom März 20215 
bekennen 85 Prozent der Befragten, 
dass sie tagesaktuell keine Reputations-
werte zur Verfügung haben, 65 Prozent 
wissen auch nichts über die Tonalität der 
Beiträge, 47 Prozent wissen nicht, über 
welche relevanten Themen gesprochen 
wird. Kurz gesagt, viele, zu viele Kom-
munikationsfunktionen befinden sich im 
permanenten Blindflug und sind damit 
eben nicht strategisch unterwegs. Fairer-
weise ist einzuräumen: Bislang war es 
DAX-Unternehmen oder ähnlich poten-

gital Engagement Systems“, auf denen 
der Dialog überhaupt geführt werden 
kann, bzw. unterstützende Systeme, wie 
ein CRM-System.

Für alle, die sich nicht ganz so gut auf-
gestellt sehen, zunächst die gute Nach-
richt: Es gibt vermutlich kein Unterneh-
men und keine Organisation, die eine 
durchgehend digitalisierte Prozesskette 
vorzuweisen hätten. Von der digitalen 
Abbildung der Stakeholder Journey sind 
wir leider noch ganz weit weg. Vielmehr 
bestehen „digitale Inseln“, in denen be-
stimmte Teilprozesse digital abgebildet 
sind. So vorzugehen ist auch pragma-
tisch. In der Praxis haben Kommunikati-
onsfunktionen – von Ausnahmen abge-
sehen – weder die Ressourcen noch die 
Fähigkeiten, ihren digitalen „Blueprint“ 
aus eigener Kraft zu entwerfen und um-
zusetzen. Zu fragen ist also: Die Digitali-
sierung welcher Teilprozesse bringt für 
die Organisation den höchsten Nutzen? 

Abhängig von Branche und Unterneh-
mensgröße mag es verschiedene Son-
derprozesse geben, zum Beispiel die Ver-
waltung einer Testwagenflotte in einem 
Automobilunternehmen oder die Bildda-
tenverwaltung in einer PR-Agentur – und 
vielleicht ist das Leiden und damit umge-
kehrt der Nutzen so groß, damit anzu-
fangen. Im Kontext von CommTech geht 
es um die Erlangung der Fähigkeit, quasi 
in Echtzeit die relevanten Themen, An-
sprüche und Erwartungen der Stakehol-
der zu erkennen und dafür die geeignete 

Customer Journey – Stakeholder Journey

Quelle: Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF)
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Damit lassen sich automatisiert, täglich, 
wöchentlich oder wie auch immer Dash-
boards ziehen, die die unterschiedlichen 
Datenquellen übereinanderlegen, Korre-
lationen aufzeigen und so Handlungs-
empfehlungen dazu erzeugen, wie 
Kommunikation zu gestalten ist.

Ist die Sensorik gebaut, geht es an die 
Digital-Engagement-Systems, also die 
Plattformen, mit deren Hilfe der Stake-
holder-Dialog geführt werden soll. Oft 
existieren sie schon, werden aber als 
Beschallungsmaschine missbraucht, 
wie viele von Marketing verantwortete 
Facebook-Accounts. Manchmal müs-
sen neue Plattformen erdacht, gebaut 
und betrieben werden. Die traditionelle 
Presse-Website ist zumeist nicht darauf 
ausgelegt. Allerdings ist ihr Zweck im 
Kontext von CommTech zu prüfen und 
zu fragen, welche Rolle sie im Stakehol-
der-Dialog spielen könnte und wie sie 
dazu gestaltet sein müsste. Digital-En-
gagement-Systems sind eine unterneh-
mensspezifische Sache und bedürfen 
einer guten Kanalanalyse auf Basis ei-
ner Stakeholder-Map, einer Übung, die 
alle Organisationen, die nach einem 
Newsroommodell arbeiten, schon ab-
solviert haben.

Media-Analytics in Echtzeit, Dash-
boards mit integrierten Datensets, nur 
zwei „Daten-Inseln“, aber mächtige 
Werkzeuge, um Kommunikation strate-
gischer zu machen und internen Stake-
holdern den Beitrag von Kommunikation 
zu vermitteln. Auch wir haben Daten, 
können und sollten sie nutzen und mal 
einen Blick in den Maschinenraum von 
Marketing werfen, was da sonst Nützli-
ches schlummert. 
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