
 

 

Exposé:  

Präsentation von AD HOC auf dem Mach 1 & Mach 2 Marketingzirkel 
 

„Public Relations ist die Kunst, durch das gesprochene oder gedruckte Wort, durch Handlungen oder 
durch sichtbare Symbole für die eigene Firma, deren Produkt oder Dienstleistung eine günstige 
öffentliche Meinung zu schaffen.“ Diese von Carl Hundhausen, dem deutschen Gründungsvater der 
PR, im Jahre 1937 vorgenommene Definition von Öffentlichkeitsarbeit trifft nach wie vor den Nagel auf 
den Kopf – auch wenn sich die Ausgangsbasis verändert hat. Denn unsere reizüberflutete Welt wartet 
mit immer neuen Printtiteln, neuen TV-Formaten und einer wachsenden Bandbreite an Online-Kanälen 
auf.  
 
So bringt unsere Informationsgesellschaft für Unternehmen neben einer Vielzahl an neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten auch eine verschärfte Wettbewerbssituation mit sich. Um sich dennoch 
optimal zu positionieren gilt es zum einen, unternehmensrelevante Inhalte kanalspezifisch 
aufzubereiten – ob für die klassische Pressemitteilung, die Image-Broschüre oder auch für die sozialen 
Medien. Zum anderen müssen die eigenen Inhalte in Geschichten gepackt werden (Stichwort: 
„Storytelling“). Nur so können Unternehmen unterhalten und Reizpunkte setzen. Schließlich ist die 
Grundidee der Public Relations die gleiche wie schon vor 80 Jahren: Die eigene Position in der 
Öffentlichkeit nachhaltig zu stärken. 
 
Genau dies leistet die Gütersloher Kommunikationsagentur AD HOC Gesellschaft für Public Relations 
mbH mittlerweile seit über 25 Jahren für ihre Kunden. Anhand verschiedener Best-Practice-Beispiele 
zeigen Christian Horn, Geschäftsbereichsleiter Corporate Publishing, und Mirko Stanojevic, 
Projektleiter Digitale Kommunikation, wie es Unternehmen gelingt, mit innovativen Lösungen den 
vielfältigen Ansprüchen einer informativen Medienlandschaft gerecht zu werden. 
 
Im Fokus dieser veränderten Medienwelt steht dabei vor allem die Authentizität des eigenen 
Unternehmensauftritts. Dabei wurde in der Marketing- und PR-Welt in den vergangenen Jahren wohl 
kaum ein Begriff so sehr strapaziert wie der des „Content Marketings“. Auch hier hat der 
Grundgedanke, bei Kunden durch das Bereitstellen hochwertiger Informationen Aufmerksamkeit zu 
generieren, historische Wurzeln: So hat der englische Hersteller von Landmaschinen John Deere mit 
dem Kundenmagazin „The Furrow“ bereits 1895 den Grundstein für diese Kommunikationsstrategie 
gelegt. Die Idee, durch Relevanz zu überzeugen ist somit nicht neu. Durch die veränderten 
Rahmenbedingungen handelt es sich beim Content Marketing vielmehr um eine neue Sichtweise auf 
eine bewährte Idee: Die Komplexität der Kommunikation nimmt zu, während aufgrund der 
Informationsüberflutung gleichzeitig das Desinteresse der Kunden an klassischen Werbebotschaften 
schwindet. Wie Unternehmen durch die Schaffung von Mehrwerten dennoch Kunden an sich binden 
können, zeigen unter anderem Saturns Tech-Magazin „TurnOn“ oder das Mobilfunkportal „Curved“ von 
E-Plus. Im Vortrag wird beleuchtet, wie auch Mittelständler das Corporate Publishing für sich nutzen 
können und durch die Verknüpfung von Print- und Onlinemaßnahmen individuelle 
Kommunikationskonzepte erstellen und kanalübergreifend ihre Zielgruppen ansprechen können – sei 
es durch eigene Medien oder auch durch die Platzierung von Advertorials in Wirtschafts- und 
Finanzzeitungen. 
 
Die Marken- und Unternehmenskommunikation über Inhalte schließt hierbei auch das Employer 
Branding als Teil der Gesamtmarke mit ein – schließlich sind qualifizierte Mitarbeiter in Zeiten des 
Fachkräftemangels wohl die wichtigste Ressource im Unternehmen. Doch wie werden gegenwärtige 
und zukünftige Mitarbeiter überhaupt angesprochen? Im Grunde genommen wie die eigenen Kunden – 
mit Informationen, die einen Mehrwert bieten und unterhalten. So können Unternehmenspublikationen 
wie Mitarbeitermagazine nicht nur über das aktuelle Geschehen im Betrieb oder die jüngsten 
Brancheninfos informieren, sondern auch Emotionen wecken. Gleichzeitig zeigt besonders das Social 
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Recruiting, dass Unternehmenskommunikation keine b2c-Einbahnstraße mehr ist. Die Vorteile – aber 
auch Verantwortlichkeiten für Unternehmen – liegen dabei auf der Hand: Dank der sozialen Netzwerke 
ist es für Nutzer so leicht wie nie, Kontakt zu Unternehmen, Marken und Mitarbeitern aufzunehmen. 
Gleichzeitig ist es auch für Firmen einfacher geworden, den Kontakt zu diesen Nutzern aufzunehmen 
und den Austausch zu fördern– weltweit. Im Vortrag steht daher auch im Fokus, wie Facebook, 
WhatsApp & Co. als Kanäle zur Personalbeschaffung eingesetzt werden können. 
 
Abgerundet wird die Präsentation mit einer anschließenden Gesprächsrunde, in der die Teilnehmer ihre 
Erfahrungen auf dem Gebiet des Corporate Publishings und des Social Recruitings austauschen und 
auch hier weitere Anreize für ihre zukünftige Arbeit gewinnen können. 


