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FALLSTUDIEN

^ajo DiekmannshenkeVor sechs Jahren hat der Verfasser dieser Einleitung zunächst in einer Online-

Der virtuelle Kunde

Zeitschrift, später (etwas ausfuhrlicher) in gedruckter Form (Wehnieier
2001, Wehmeier 2002) Thesen oder besser: Charakterisierungen von Online
Relations formuliert. Die Verfasserin hat ihrerseits in einem ebenfalls 2002

erschienenen Band (Thimm 2002) einen ähnlichen Ansatz verfolgt, nämlich
Unternehmenskommunikation im Spannungsfeld des Wandelprozesses zwischen
offline und online zu verorten. Dieser Tagungsband bietet nun die Gelegenheit zu

prüfen, ob die jeweils vorgenommenen Charakterisierungen noch zutreffen, oder
ob sich im rasanten Medienwandel nicht neue Gesichtspunkte herauskristallisiert
haben.

Vier zentrale Punkte des Vergleichs zwischen Offline- und Online Relations im
Vergleich zur alten, klassischen PR-Kommunikation haben wir für diese Bestands
aufnahme ausgewählt. Die vier Punkte werden im Folgenden knapp erläutert

Struppen:

und anhand der im Tagungsband versammelten Beiträge im Lichte aktueller
Forschungsergebnisse gespiegelt.

_

S"-«» &(»«,„;
Das Intranet als Mediums

'"

Femiehei;
1. Online Relations als integrierendes Element der Öffentlichkeitsarbeit
-

Mit dieser Charakterisierung war ursprünglich nur eine technisch-strategische
Dimension gemeint: Auf einer Oberfläche können alle möglichen Typen öfTentlicher Kommunikation zusammengeführt werden: Werbung, Marketing, PR,
Journalismus. Wird dieses Nebeneinander von Kommunikationstypen strategisch

geplant und koordiniert, wird aus dem Nebeneinander ein integriertes Miteinander,

das - gut ausgeführt - den Nutzen für die Online-Kommunikation betreibende
Organisationen erhöhen kann. Zusätzlich ist es möglich, klassische PR-Instrurnente wie etwa Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Fotos digitalisiert online

anzubieten.Es wurde darauffiingewiesen,dass Online Relations(wie PR insgesamt)

nur als Technologie, als Verfahren oder Programm eine integrieiende Funktion in
der Gesellschaft ausüben kann, indem potenziell allen Organisationen und Mit
gliedern der Gesellschaft via PR der Weg zur öffentlichen Meinungsäußerung zur
Verfügung steht(Wehmeier 2003).
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Zerfaß, Msgar (2004b): Meinungsmacher im Internet. Webiogs und Peer-to-Peer-Dienste als
Herausforderungen für die PR. In: PR-Guide 6,2004. S. 1-9.

iHi^^ll^-Presseportale: Eine Benchmarking-Analyse

Internet-Presseportale: Eine Benchmarking-Analyse
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^'Heilung
Online PR hat in den letzten Jahren wichtige
''dschirm abgebildet, sondern durch das

es nicht nur um verbesserte Angebotsstrul^^

entwickelt. Dabei
sondern auch um neue
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c|a;^^'"^ntwortliche immer wichtiger,
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pj^
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entsprechenden
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IHl^l^^^^resseportale; Eine Benchmarking-Analyse

der wichtigsten Analyseverfahren und soll daher genauer für den Bereich der PR
ausgeführt werden.

,
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Die verantwortlichen Ansprechpartner sollten sich möglichst mit Bild, E
Mailadresse und allen Kontaktdaten präsentieren, Anfragen sollten inögliehst
umgehend beantwortet werden. Einige Experten/innen empfehlen dabei z.B. ei
nen besonderen Service: Den Call-Back-Button, mit dem Journalisten um einen

Zunehmend mteressant werden auch nicht-textbasierte Informationen, wie:
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Benchmarking zudem
Vorgehensweisen und besseren I
nen Branche gekennzeichnet" tF

hinaus ist die Methode
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Konstruktionstechnik IPK 2006)

Institut für Produktionsaniagen u
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2.2. Benchmarking in der Kommunikation

«len Bereichen Produktion, Logistik, Forschung und

Kontrone"lr"H' h

detaillierten Untersuchung

Benchmarking geeigneten Partner selektiert und e
1990er Jahre wurden ffo-

Fntw- n

lüiÜjjg^Presseportale: Eine Benchmarking-Analyse
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c^Z , Maßnahmen durch Marktanalysen im Rahmen
(Zanger, 1997,89) ' "In^ntion des Benchmarking nicht fremd

•t beeinflussen spezielle nationale Unteiso

tenteilsintoESsth'^^T"?'^^^

durchgeführt wtd "n'de'

Kundenkommunikatmn

Journalismus Str 2005) An"

Entwicklung des Internet v' i

seiet. So ist es sinnvoll betn

• ^

permanente Markt- und Konw"

der

werden durch die Dynamik m

angelegte Untersuchungen schnell o

u" Bereich der Online-Kommunikation ei

Vergleichsmaßstab
heranziehen zr^''
genes
bzw.
branchenbezogenestnd
h u"'
fl' b^^nchenbezogenes und
gefuhrt.Die Analyse erfolgte nach
htativen Kennzahlen (analog zu h

einen möglichst brej^^^

urch'
..^1" e>^Jemes
konkurrenz
®"""^hhängiges
Benchmarking
Lciici....-y - dquaU'
f,,
Bewertungskriterien und ist m 1

inkl. Gewichtungsfaktoren)!ow- r ^^"l^'^h'and üblichen Schulnotensys
J sowie qualitativen Erläuterungen dargestellt.

j^ji^en, Unterstützu

^'«^1 (Verfügbarkeit modernster Ubertragu"gstech^^^^^^^

93). aIs^^^^^^^

ateifontiaten etc.) eine internationale
ßranchenmitglieder spnc
^ument gegen die Analyse intematio uinblickaufdieNutzergr PP

^^'«vanz für den Untersuchungsgegenstand im Hm
Tür die Nutzerstruktur des Presseportf f^^^^rtung ^es Portals aufgm

^^^w.telekom.de
angenommen werden, dass, ggdiesollten
'®nal üblicher Ansprüche erfolgt-

„uen
Für die branchenunabhängigc
Bedeutung für den ® j jehen lasdie sich durch Untemehmensgroße-J^^B^^
aG ^ angehört.
den Grad der Globalisierung mit
zg die Zugehörigkci

5"Als erstes Generierungskriterium d.nteji ^

. E)ax 30-Unternehmen, denen
zweiten Schritt, der Selektion

^al^^r! wurden

j pgr Benchmarking
Branchen herausge

^

i^";^^rnehmen aus möglichst unterschie J.chen

3. Presseportale im Benchmarki„g.Test
wählt und aufdie Deutsche TelekoSA r^fTelekommunikationsbranche au
Geschäftsfeld der TelekommunikatioSt
Ue"chfaktor fokussie^j^g.
nalyse, da hier eine Vielzahl hochk'

Teld für eine Benchma

IS le Deutsche Telekom AG unhp

Unternehmen am Markt' jßii

Unternehmen. Zudem fällt hier dt a"'"

wichtigsten Dax-not g,

ergeichspartner
leicht,adäquater
da die Konkii
entsprechender
Benchma
Ehe Auswahl
Ben'"'^"^""^^'Tiehmen
gut erfassbar
sind-

Analyse ein breites Spektrum zu er

J- "Ausgewählte Untersuchungskategon^^

g^^or der Vergleich der ausgewählten PtjeP^^^

Benchmarkmg-Pa^er

das

^''Jartetwurde,solhe der Untersuchung
2ielVo^Tf
dabei ZielgmPP
in erster m^ p^ggseportalen
sind
Untersuchungsparametem
-märe
conntagszeitungen,
j BP^ndefinition notwendig- Als P 3. gs-, Wochen-

Genenerungs- und einer anschheßenH '^''''^'"8-P^rtner erfolgte innerhalb ^ ^

;-^^listen und Redakteure/innen von^ gpecal Inter

Gerrh ft'u

^^anzen und Börse können zudem

yn SCrin wurden Interne,« tc ® '"'«onsphase(vgl'PK.2006,1V

AG a|fi"7'»="»mmen,um direkte WettW« je"

ehe . '"^teichen
Onr
'"»bezogene
PartnerMobilfunk
z„ iSi^

™""ikationsdienstle!stei'
"* prad'
und Fesinetz sowie andere;

m zweiten Schritt wurden dic

j.jyiagazine (wie

p7 auch Vertreter der Pn^^kumsF^J^^^nnikation^
^.gggrt
f^^Bzeitschriften aus dem Bereich
Journalisten 1 , g einbezogen
>er
Onlineangebote zu «^Xerweiterte
Primarzielgrupp
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Kundinnen!'
Aus dem ErwartunoshonVont

Presseportale
Multiplikatoren,
Investorenmüssen
berücksichtigt
werden,

h^

derum ergeben sich im besten FaüT'^
Online-Presseportalen.

spezifischen Inhalte und Leistungen von

ten, wurden Kriterienkatalnof-''^'^ I^essgrößen wesentliche Kriterien auszuarbei
Intemetpreis, der .at-Award del Rr""?""" ^"^^-^let-Awards, wie der Deutsch®
auf Relevanz und die in hJ'
o^^r die Interactive Media Awards
Folgende Kriterien standen dahp"- f/^

auffindbaren Kategorien gsprl*

• Usabin,;!
Service

Aspak,d« oSS'md d?""-'^™"™ikitionspote„,ial

eigleich zur Usabilüy als wenLI! !"
™n Presseportaleii
''
Analyse vemachlassir
'insestufi „„d wird in der vorlieS""

im Folgenden sollen H"

»%«eig, und durch die dahWj;
Folnenri'

eine deflnitorische B

"""

spätere Ersebnisuhe«

Analyse'
f™™Fse.zen
zu können.
Analyse ei„fl,eße„. und SL
'üterehskriterien
sollen als
Messgrößen .■

in di®

Bieten die Inhalte einen Mehrwert und Innovationsgehalt ffir d
Wehrwerte)
r.^^den Journalisten Arbeitstools angeboten, i®
^ibeitstools)

Recherche erleichtem?

, , , „-rtnelienPressemappen)

®rden Inhalte theinenspezifisch(inThemenspecia

^j^g^spedals)

sammengefasst, um die Recherche zu erleichtem^(
j^g^che funktional,
z^öen Suchfunktionen angeboten und sind diese für die K
"chfunktionen)

erden Relevanzen zwischen den aufgeru enen

Inhalten gebildet, um dem
^

Materialien an i®

i°"P;alisten zum gesuchten Thema zusätzliche und aktuell
u,."

geben?(Relevanzen)

(Inf

luformationsstand der Inhalte angege

Si^Wationsstand)

, „„d sind die Inhalte a'tue
. . hnchwertig und einfach wei

bereitgestellten
Materialien qualitativkontinuierlichen
,Ver eiten?
(Materialnutzung)

^'p"essemitteilungen)angeboten?( i®"

"^s'etter oder Abonnements von Pressenu

bzw. Kommunikationspotenz^ cnialogorientierung)

Presseportal dialogorientiert aufgeba^-

Presseportal nach unterschiedlichenZielgmpp

Esability

InfomTtionenldMa?''f^^'''^^^^^^^
Bietet
das Pressem^i "
(VollständigkeitJ
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WeRh^'^Bcnorientierung)
nrtlichen des Presseportals. s
. hen Einruck vermitteln die Verantw
Ansprechpartn®
Medium des Internet gegeben?(Affindat der An

(Au«

^"sreichende , ^"^"dbarkeit)

WW^rX;l^aun„yor«,l„

•ch®-

'

ÄeS:™f
^"ch Registriernngsl
,lchnSpraeher"-«e-ieru„gder,„na|.edesPressepodals
Service

Werden die technisch machha

^"len höchstmöglichen
glichen S
Service zu'Möglichkeiten
bieten^r u

bielennT'''ü
um dem
'^naTechnik/Innrnrct;

(Technik/Innovation)

JourP'

S «»iem der definierten EvaluiermSStolW«^^
Gesamtergebnis
^"'"^'j^ompatib®!sind.
^geari?
^"^beitet, die mit
dem Schulnotensyst®m

GewicM

r„gbaut?

Affinität
bedient.
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3.2. Auswertung

Ausgang der Untersuchung ist die Analyse des Presseportals der Deutschen Telekom

w^demloh dieses
H-' "
Vorliegende
Evaluation
Presseportalen,
aus dem Internet
gezogen,
um in dereinbezogenen
Folge bewertet
zu werden.
DeulscUe Telekom-Presseportal(Slaud; 18.06.2006)
Vcrgleicliskriteriiim

GewIchtuDgs- Bewertung Gesamtergebnis
faktoi

l.'sähilMv

nacb Nlessgröli^

Navigationsslnit-hii
barkeit

.'eijie Zupnffsbesdirajil^mt^en
TccllJuk/TilJinvahf)!^
Mehnveitc

^MstooJs
niemei^ecials

.j^^^ierten, wurden für

Ausr^
AnalyseBenchmarking-Partner
berücksichtigt.
. .
p gewählte
sind
[''^seportale:
Www,

folgenden analysie e

^"'•aol.de

Www.
•arcor.de
WWw.
•debitel.de
WWw.
•eplus.de
WWw.
•a2.com
WWw.
•'^odafone.de

SucllfuiÜJjQno«
Relevaiizfin

üli2S112lioiisslaud
Materialiuityiin
Dieii^tß

Kfimmiinikntif
Siieiinenin

enon^enui

AffimtmtoAiisprecli

ggteraunMerii,,,..

Gesamtbewertuug

Das Presseportal der Deutschen T.i i leiekomAG

^rol^®

Themenvielfalt aus. Übersichtlkhl
^^'^hnet sich durch
enethche
I,
Serviceleistungen
^'^'stungen diedf
dipHr. , '
Portal
rur Journahs
gp
klassischen
Pressemitteilunoen
«fi '"'««iwenaasdiePortal
Arbeitflir
erleJ
"""««sehen
Pressemineiiunln
erieichtem/
^
'™8en finde, sich dem Link „Medte"'""

^

Telekom AG die flir ak

"gen findet sich unter dem Link „Med.e--

Corinna Kielwein

UniernehmenskomnW (^che

Abstimmungen ^um untem omen'^'"'P^^'^berin
Personalthen.en
Themenkomplex stets zur Verfügt "

Analyse relevante

Prp^ gesichtet, um eine Vorauswahl zu tre em

sseportale, die sich durch Umfang und Struktur q

Sprache

wurden die

Wpk •
'fi® Konkurrenz- und hranchenbezOo
jUpL
der Mitglieder des Verbands der Anbieter ^jg^tieller Konkurrenten

Vor [^^"^'ensten VATM sowie weiterer recherchie

VoUslänclmkei!

■

^ werden.
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www.anl.rip

AOL-PresseporU!(Stand: 6.07.2006)

^co'-Presseportai(SlauU: 1.07.2006)

Verglelchskrlterinni

Gewicli(uugs- Bewertung Gesamtergebnis
faktoi
nach Messgröße"

^«••glcichskrltei

GenlcbtuDgs-

BewerlUDg

Gesamtergebnis
nach MessgrCben

faktor

NavieaiioiLsstna-inr

Auffijiclbarkeil

S&SüssU-uktur

Vollslandipk-wi
keine Zugrifr«lii-t.-;;|.^n)-

ältÜKkeil

Spraclie

-ÜSiS^scliräiiktm

i2clie

rechnik/lniiovatinn
MelinveiiA
Arbeilstonlü

AtTTTT"—^

!li!|tools

.Suchfuiikiim.«,
Relevaii7f.li

-iSJütojoneii

jnfoniialiniiig;i^,q

vg-SliaiiSLisstaiKl

MaterialniiiTiin

tÜsiiaii^

RjalSgoriMiäemn

—'

!>^'"»nunik2u

""l^uppenoiientifn..,.

.

^^ßp2aenttenuig,
lenutg

AffiiütatdeTÄ;;;;;:;^^

irechpaitner ziun MediiuP
^—ii.der Aiisprecli|m

GesamtbcwfriM^P
iäSLbewertiuio
»".er H-ww.aol.de

Nach Analyse des ÄOL-P

au?h?ü
- -""I. un inten
funri haben.
'"^®"ietauftritt
funden
lunden
haben.™ Mehr
Mehr
als and reder
1
un

der Bewertung deutlich,

Bewertung deutlich,

nalitäten erwarten
kann,
g.
""'^^'^"alitäten
erwarten
kann,
ge
AG
Berücksichtig^»®jgl

unter www.aol '

^".ch
«ichne.sich
sich das
'"''h etT:Ä
eine unEnrcP '
"'luie zeichnet
das r'wenden "'""'"S
aber auch dt?f"'?'"' Handhabung
der Inhalte
rin„
Joamalisten erfreue I
''™- Kommunikations
•

.

ist die Informationsdichte

Analyse des Presseporlais unter H-ww.arcoi-de
q-gchnik und dem
g^ßf'■^^seportal von Arcor kann
aber durch
Su K ^tinovationspotenzial glänzen,
aus. Au
(Vebseite.
^^nktion inkl. der Bewertung durch R ,^g^en
sinnvolle
(keine
. ,^"ste (Themendienst und Pressevertede ) Kommunikation
erschwert,
fj^dings unterbleibt die PersonaHs.erung der
dadur
uriTiatlonen zum Personal), eine pers"
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www.dehitel.rip

üebitel-Presseporlal(SlaiiU: 12.07.2006)
Verglelcliskriteiiiim
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-Plus.p,essep(„.,j,j (Stand: 2.07.2006)

Gewlchtungs- Bcwertung Gesamtergebnis
Ciesaiiiici gi-K.—nachMessgi^lien
faktor

Ge ^^lcliiuugs

"0elchskrlteiium

Bewertung

Gesamlergebuls
-Messgrafleu

fak(or

Navigatioiisstnikhir

■'^uffindbarkeit
Vollsiaiidipl-eii

MneZugiflsbesdiraikmKeii
Sprache
Sprache

[gKCU

^

Üfi^beadirftnlaui]

Technilc/Iimovatinn
Mehnveitc
Ia

.-iabeit.qtools

■

■

Themen.siieriait.
.Slicltfiinldinnen
Relevan7en

hifoniialJnii«ia.,^

§¥2ll«tand

MateriahiiiiTini
Dieiiale

PialoROilentiemu

^oimminiknti

koinniiimkvtrti>iisnotcnyiaj

SslggiEPeiiorienheninp

->:iy*wnmy

!£jlPriemieniii
der

Gesamtbeweitii».

>rechpartiiet 711111 Meditun

iSyertuiip

' ^"aiyse des Presseprotals unter

aen• oestaltungselementen
und we7oW "t' ' P'-^^^eportals
Debitel mehrg - f
ehrwerte ffir
für den Journalisten
optimalenvonFunktionalität
Mehrwerte
K

TT^emenspeci
emenspecials
als und
unri Suchfunktionen ^tetet das Portm
ist auffallend Allerri"

überhaupt n.cW,tai"''®
..iu..u...nt
verzichtet, einzig die

dassbeiderAnaiyseaufoin.A. 1 .'.'•^^•"gs ist bei die.nr R.,..HnnP anzuitre'^'^^.rt
paS

tlHe^^'
^^^^-rugt^.l
'"trügt\magti
lagmannachderei
iannachdereinge^^^^^^^^^^^
geh^^^^^^^^^^^^^
diese Gewissheit hat

sEplus-P""®''^^ fne

"upeaucTi

. ^netpräs®"^ ^Pj.jdatenba"'''° ^che

Eto^onen aus der Hauptseite der
der B'^f^p.i.ierte Re J f
«ur ,et" Überblick
c"«
äur
^^«rblick scheint.
scheint. Zugri»l«f
Zugriffsbes tttheri ciein=e
eine de^^b^^
tapk ^ paar wenine Bilder freizugeb . . ^jerige""- ,_,„_aiistlnnen g
lach °
wenige Bilder freizug* • ^|,«ierige''
Gre„;'"aptechenden Materialien """
® ^Wischen akkreditierten und n

„,aiistin»«" ß
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www.o2.cnm

02-Pre.<iseporlal(Stand: 1.07.2006)

"^C-Piessepo,.,;,, (Staad: 12.07.2006)

Vergletch.skrlterium

Getticbtungs- Bewertung
faktoi

Gesainieigebui»
nach Messgrüß""

NaviRalioiissti-tikiiir

"■Slelchslttiteiiani

Gewicbtuugs

Bewertung

Gesamlergeuim

uacb Messgrößen

faklor

^f~ß25oussbnd:tur

Aumiidbarkeii

nSSartterkoit

yoUstdudiekeil

kerne Zu&ritfebesclufinininftAn

SlSa^bescluänVnn

Snracliß

Tecluük/llUlQvatift^
[ilnovalinii

Melinveite

ArWstools
riiemeiisuerinh

iSilstools

SuclliujiklinuPTi

iiSktloiieii

Rele^izen

kiionnatioiiBgi^j^l
toerialinnyiit
msln

onendemn

■—

;iU"""kali«„s,,„,o„,ia|

iSHpiuieniii|

5!!®e£euorie^^

iSprientieniiii
der Ano,,

Gesamtbewpf^,!^

^bb. b: Analyse des Presse,

'■Portals unter wtvw.o2.

'• -^»alyse des Presseportals itiUer tww.qsc.de

com

Einen Lichtbllclc fb i

ObmichtlichgesialJ,
0 a aitiber hinaus Arbeitstools

(\2,

dagegen das Presseportal von ^

'^'^bbaren Navigationsstruktur, bi^ gjch

^"rob eme starke Dial„g„
sortierte Specials und «iib^isd,e fecherehe-Mapp™^"'bie Arbeitstools (bo'^i"
'erktunktion) sind überzeugend.

werden. Mehrwerte

wle^'^-'n-class kann das Presse^

Oloe; ^"^^''Pijhrende Links (auch über ^
der
vorbildlich und sollten als

unterne^^^^^^^

yf,g dienen. •schsprac'^'®®
die e
Rubn

^erla '''''"^'tteilungen in englische Spra .^^^^^tives ^''"Vtuelle Theriten

"Stat
tnüssen - ist gut gelöstbezogen auf '
Wll""" Verfllgung,
Vorsia''"'
Aufgrundi"derr""- Smrulicrt®
dieser"^^e'
Mer»

heu , ^^^orsitzenden jedoch vorwerf >
^"Wollen.

^an dem

'

166

Caja Thimm & Jasmin-Dominique David

167

—!ll^*'P''bsseportalü: Eine Benchmarking-Analyse

hier starken Annäherung geführt hat, die -

wvvw.vodafone.flp

Vodafone-Piessepoi tal(Stand; 1.07.2006)

j g^n Markt positioniert,

"malisten - letztlich das Unternehmen hestmög

VeigleicliskrUerlum

^"vationsfreude
und die Einbindung neuer technischer Entw
mit Vorsicht behandelt zu werden.

GeMcblnngi;- Bewertung Ge.samtergebiit'!

uachM^

scheinen

NaviEalioiisstnibiiir

Aiiffindbaikeit

VoUstäiidigkeit

'

keüie Zumffsliescliräukiinp...

Wi

Sprache

u,

'

^—

Tec]mjk/ijmov3f}f|„
Melmvene

^'-anchemmabhängige Analyse

u^dienunabhängige Analyse

bereits unter Punkt 3. erläutert, wurden fiir die ^iesemSelektions^itenum

ernehmender deutschen Börsenelite herange^g - gleichzeitig aber au ein

'ichesT^''"'"'
b'iveau der Komplexität der jeweiligen Sdte'vorraüssehen zu können.

•^rbcitslofila

BieiiieiisueriakjiUCllflUlkliniian

rSnnrthekleidungl

Relevflnypn

hdbnnattoii^iflnrf

(Stand: 13.07.2006)

Maieiiahiiitaiii

Diente
faktor^^^M

Dialoaorifüiii.r,,,
Zielgni
""'Wi'ppenorientieninn

iaigtniktnr

—

ttdbar^
Gesamtbewprii....

gtfsbesclii'aiilävu

'^bb. 8: Analyse des Pressennrt^i

'

'"""^'■^^•w.vodajone.de

Analyse »"'«irdrA^et« ^
f

' ^^hmbezogenen Benchn"'^

™ Servicebereich die

analysiert. Auch hier finden

Suchfunktion mit einer sörb'er 1 !

„de

^^^^hweren. Eine hervor<,ä.

Igen fiir die fehlenden Inhalte a [
nach Relevanz,
onbeitrage ist umfangreich und Ic
^jr Pressebilder,
, iiiK
Ave''
teTi^h^
fressenort^^K-^'
^
^'
^agänglich
genutzt
werden.
e '"halte gesucht werden.
^"dem einen Zusatznutzen, taH^ _.,«i-

r^Öiflaüoyation
üäJvegT^
&iüküwii
ÜfiHsstaiifl

Srtejuien
paitner

Zusammenfassend kann e

le

weitl"'?'"?^."

Beoba h von PresseportalLT'?°''
"nd Serv" "
Beobachtung

™

""tersuchten Pressepor--Jrc »"f'

Bezeichnung
^'""hnen,ihrer
dassMenüpiJ"
die '"'sei.»'

•1,0»^

Konkurrenz oder aus der Branche ad

^^rtiing
b'se des Presseportals der Adid
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Nach gewissen Einstiegsschwierigkeiten, bietet das Presseportal der Adidä®
AG über die beiden Menüpunkte „Medien" und „News" zahlreiche umfangr®''

ehe Materialien für Journalisten, Leider zu Design-lastig konzipiert, kommen
Suchfunktionen und zusätzliche Dienste(Newsletter oder Pressemitteilungs-Abo)
in dem Portal nicht vor, so dass bei einer spezifischen Recherche die Bedingungen

erschwert werden. Imageträchtige Themenspecials (meist umfangreiches
Fotomater,al) versuchen dieses Manko auszugleichen.
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Maßnahme ist die Angabe einer Kurea re ,
sonlichen Favoriten, um beim nächsten Besuch einen
ledigen Menüpunkt des Portals zu haben.
fToiiristik)
"rtii-Pi-a

resseporlal(Stand; 13.07.2006)

www.siemens de

''glelchskriteriuin

Siemeniv-Pressepo,tal(stand: 13.07.2006)
faktor

BewcrCuug

■„,h MessgraCia

fakior

^IlSüdbaikei

Bewertung

uacUMe^al"

j^!~rII£Qf&bescliräjUam

NavigaüoiL«;.sin<l-i»,Atlffijidbarkpii
VoUsläiidipl-Bii

brache

Gfsamlergebnls
Genlcbtungs-

1r7!?2S2»§^il;tnr

Vergleichskriteilum

Gcwiclituugs

2ugriifaufden

'—

J!?£]uiik/Innovatjon
Melmverte

Arbeitstoob
Tlieiiieasoerialg
SiiclifuiikliniiBii

ignssland

Relevaiaeii

t'itw. Kmiiiniiiill;iilioiis|)"l''"ri

luToniialioiimiaiifi
Malerialmitniii
Dienste

Ansurftrhr

Di-TloRorieiiHemn

SelpniDDeiinripiiHpn,„p
Affinität n«,. A

.

• I] ■

'^"olyse des Presseportals der TUI

Gesamtbewertiinp

• s am positivste"

htidet
Als vorbildlich kann das Pr^

ffn'

der Fülle von Informationen ^w"?' ^'^"^ens AG bezeichnet werdenj^^^eijt'
gestellt und können sogar ziel/
'n einer Reiterstruktur

® ""S"^PPenspezifisch abgerufen werden- ßm ^

""1 sympathischsten so"de''"^J",^gn. Ohne
des TUI-Presseportals ausg

'hform
...
"rniatir,n<.„

Journalist alles, was
^. gpen Werbet^
nlleaktuenc

wisse

.jjen zur Ansic

service-Cei
.„neto

ist die
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4. Best-Practice

lIl?l£|^eporiale: Eine Benchmarking-Analyse

®*taheit des Online-Angebots bezeichnet

Aus der Sichtung und Bewertung ausgewählter Benchmarking Partner sollen
nun einige Best-Practice-Beispiele herausgegriffen werden, anhand derer sich

Iu^bXf.r„

•ntei

"

Presseportal der Unternehmen her^"häUtst eine Horde für <"'

rar relevante Portale mUasenf
Btdarf wieder elnneneben werden, nm i"
onbet®,genes
Recherch^'j
bietet eine Passwortabtra^^

ZnSSdi? ^
ä'^e^Seto
w'w "daf'T
auch wieder die Mögh"chker

levante Inhalte bereit zu stelle"

jeweiligen Journalisten

gleichzeitig den Vorteil rip

^^'^hercheverhalten zu unterstützen

Nutzenanalyse für beide Seiten
Beschränkung.

'n jedem Fall ist^^^^

raussetzung für die Einführung einer s

der QSC umge^tzl^^li
Themenkomplexen,die auRert« m ^

nen steigert die Verlinkung 7,

^pps und weiterführende Lin

^'genen Portals oder der Unternehmen

Redakteure und Redakteurinnen. ^

jt

des eigenen Unternehmens h ''^"^'^.'^•erten Institutionen die Glaubwür« g
zwischen eigenem Unternehmp ""^®'gei"lieh von üserseite ein Zusamme ,
stellt wird. Zum anderen birm H'"" angegebenen Adresse/Verlinkung g|

als Ausgangspunkt fä,- zukünftt^'o

Chance, dass das eigen® .

Zugriffe auf weitere Inha teldes'?
Portals erhöhen lassen.

und sich da^d

Glossare sind aus ahni- u

vierc^

Serviceinstrument
hervorzuheben^f"'^^"
wie Recherchetipps
besn^^jese
^dem
für weitere Zielgruppe'
,' ^n^fang
und Ausrichtungalskönnen
^
Untemehmensalszuverlässigernf
"nd somit der Positionier , raRl
dienen.
"^''^^'^"^deisterundqualitativerlnformationsl'®^
^'^^^f^xtsuche/Schla
Presseportal
zu integreren tann

'

anspruchsvolle Suchfunktion .'1. de""
ebenfalls als ein entscheidendes Kr.ter'd

^ hfunktion genügen sollte. Doch auch Themen

^eVew^^

^..j^erien,
^.ßnnen mderdieseme

aiTimenhang schon zweckmäßig sein.

Srj'"'""«
■""«■aa'
nWtete von
'l^erenzierung
innerhalb

r

Geran'^'.^^^dr sei noch einmal auf das Press
lichp

j jgp Siemens

Informationen

Presseportalen, in denen beson

jerscliied-

hinterlegt sm ,

Anaiv""" ^dr den Redakteur eine große
die N.'f ^®hließlich die Zugriffszahlen au

Rubriken
^„n
die Pr'^'^ ^Qrden, kön'Phetne^""^
Online-Angebots
un - unbedingt
abger- m jjd gewünschnen^;7®rtlefungen.
Themen, die sonst
^^^^reitet
g
ten
auf diese Weise - zielgruppensp
Dies "'dplikatorenkreise Einzug halten _

beispielsweise im

liegen, ein tatsächlicher Mehm

Jwien der Suche wie irgend möglich Beachwnsfi"*
5uc|,
wie die Bildung
SuS'Sriffsebenso
eine Annäherung
herbeivon
zuf
fuhren,^ n um

umarking-Analy'®
(^„is der P®"'y |uieren und unter

Ci H-^'^^-Practice Beispiele können f ^..f^^punkte hin zu evalm
Cbidnden entsprechend
das eigene Presse-Portal
auf diese
zu verbessern.

'^»«Uud Ausblieb
hätte das Thema

So h u ^^®ber kontinuierlich zu

Dctra

g ahlten Tele
,t ^ so w
;^hem Aktualitätsbezug wie «Xfuugeu
^ ^ ""iie A-'E^chuuS
heu. Eleichzeitigen rasanten B"'"' .gloga " 'u!„ Ende
Entwicklungen wie Hntcrnehme^^^^ f/schon einige
(El- ^hie man wahrscheinlich
j,at
von EeeeeeP®

sante

S^Eer, i.d. Band). Di«^"J;^Weit.mnrf^fen Pressepo«^

hielt

^u Tage gebracht, die in .^g thematisi® ' fanden we

, jhrpri-

eiuf-^"
könnten. Wie eingangs her journaliste"hmen ^jngegen
sehen
■
. "rfachenHss A ..u-.w_:„„b...rr,P.nte von
nn b
^^eten zu sein.
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Dabei sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass auch ein Presseportal sowohl als
Mittel als auch als Faktor der positiven Selbstdarstellung genutzt werden kann.
Als bestes Presseportal in der Klasse umso mehr.
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