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WAS DAS PHÄNOMEN FAKE NEWS FÜR                  
KOMMUNIKATION UND PR BEDEUTET

DIE GROSSE FALLE
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11
Gefälschte Nachrichten untergraben die  
Glaubwürdigkeit aller Medien und schaden so  
indirekt auch der PR-Branche.

Unternehmen brauchen erprobte Strategien,  
um Falschdarstellungen schnell und umfassend  
entkräften zu können.

Das verlässlichste Rezept gegen Fake News  
sind altbewährte Tugenden: Skepsis, Ehrlichkeit,  
Transparenz und Vertrauenswürdigkeit.

Zukünftig wird die PR-Branche auf höhere  
Standards in Bezug auf Fakten und deren  
Interpretation setzen müssen.
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5 GRÜNDE WARUM FAKE NEWS DIE PROFESSIONELLE 
KOMMUNIKATION NACHHALTIG VERÄNDERN

Fake News heizen die aktuellen Debatten auf.               
Gezielte Falschinformationen vergiften zunehmend das                
gesellschaftliche Klima.
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2016 WAR DAS JAHR DER FAKE NEWS. Ob 

US-Präsidentschaftswahl, Brexit oder die Flüchtlings-

debatte in Deutschland: Im Internet und insbesondere  

in den sozialen Medien wurden alle wesentlichen 

Entwicklungen des Jahres von einer Vielzahl gefälschter 

Nachrichten begleitet und möglicherweise auch  

beeinflusst. Besonders Politik und Medien haben in der 

Folge mit Imageschäden und Glaubwürdigkeitsverlust  

zu kämpfen. Doch auch die Unternehmenskommuni-

kation ist von dem Phänomen direkt und 

indirekt betroffen.

Ein Pistenfahrzeug auf  

gefälschten Abwegen

November 2016: Eine 

Pistenraupe, die eigentlich 

an einen österreichischen 

Wintersportort geliefert 

werden soll, landet durch 

einen Irrtum in einem knapp 

1.000 Kilometer entfernten Dorf 

gleichen Namens im norddeutschen 

Flachland. Zahlreiche Medien in Deutsch-

land und Österreich berichten über das Missge-

schick. Der Haken: Die Geschichte ist inszeniert. Der 

angebliche Navigationsfehler ist in Wirklichkeit eine  

von einer Agentur durchgeführte PR-Kampagne für den 

Tourismusverband des Skigebiets.

Obwohl mehrere Journalisten kritisch nachfragen, 

erhalten die Verantwortlichen ihre Geschichte nicht  

nur aufrecht sondern schmücken sie sogar aus – und  

verwandeln sie damit in ein PR-Desaster. Als der Ge-

schäftsführer des Tourismusverbandes Tage später klein-

laut die Wahrheit eingesteht, fühlen sich viele Medien  

in die Irre geleitet und berichten entsprechend. Auch aus 

der PR-Branche kommt Schelte: Ende Januar 2017  

spricht der Deutsche Rat für Public Relations (DRPR) eine 

Rüge gegen mehrere beteiligte Personen aus, Mitte  

Februar zieht der österreichische PR-Ethik-Rat mit einer 

Rüge gegen den Tourismusverband nach.

Die Krise der Glaubwürdigkeit 

Die zeitliche Überschneidung zwischen der spätestens 

im Zuge der US-Präsidentenwahl aufgekommenen 

Debatte um Fake News und der Posse um 

die Pistenraupe ist zwar Zufall. Doch 

die Geschichte zeigt, dass das 

Thema nicht nur die Nachrich-

tenmedien betrifft, sondern 

auch die Kommunikations-

branche und ihre Kunden. 

Im konkreten Fall fingierten 

eine PR-Agentur und ihr 

Auftraggeber Fakten und 

provozierten damit bewusst 

eine unwahre Berichterstattung. 

Doch auch wenn Kommunikations-

profis alle relevanten ethischen Grund- 

sätze befolgen: Fake News werden für die Branche 

zunehmend zum Problem.

Im Kern steht dabei nichts weniger als die Glaubwür-

digkeit aller Medien auf dem Spiel. Je mehr gefälschte 

Nachrichten sich im Umlauf befinden, desto weniger 

Vertrauen bringen die Menschen den Medien entgegen 

VOM LACHER BIS ZUM IMAGE-SCHADEN – FAKE NEWS 
UND IHRE BEDEUTUNG FÜR PR-PROFIS

68%
der Deutschen sind in den 

vergangenen zwölf Monaten
in den klassischen oder in  

den sozialen Medien
Fake News aufgefallen.

„IM KERN STEHT DABEI 
NICHTS WENIGER ALS DIE 
GLAUBWÜRDIGKEIT ALLER 
MEDIEN AUF DEM SPIEL.“

QUELLE: BITKOM RESEARCH
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– und damit auch der Unternehmenskommunikation.

„Die Public-Relations-Branche hängt schon immer von 

glaubwürdigen und unabhängigen Dritten ab, die  

ihre Botschaften verstärken und sie mit zusätzlicher  

Glaubwürdigkeit ausstatten“, sagt der Publizist Paul  

Holmes, Gründer und CEO des PR-Branchendienstes  

The Holmes Report. Schwindet die wahrgenommene  

Integrität dieser Multiplikatoren, leidet darunter zwangs-

läufig auch der Wert von Kommunikationsarbeit.

Tatsächlich trauen schon jetzt verhältnismäßig viele 

Menschen in Deutschland den klassischen Medien wie 

Zeitung, Radio oder Fernsehen zu, dass sie gezielt falsche 

Nachrichten veröffentlichen. Bei einer repräsentativen 

Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov Anfang 

März 2017 stimmten 13 Prozent dieser Aussage „voll und 

ganz“ und 26 Prozent „eher“ zu. 

Die 36 Prozent der Befragten, die mit „eher nicht“ 

und  die 16 Prozent, die mit „ganz und gar nicht“ antwor-

teten, waren zusammen zwar klar, aber nicht überwäl-

tigend in der Mehrheit. Deutlich schlechter steht es um 

das Vertrauen in soziale Netzwerke: Der Aussage, dort 

würden Fake News verbreitet, stimmten 50 Prozent der 

Befragten „voll und ganz“ und 37 Prozent „eher“ zu.

Neben diesem eher schleichenden Effekt, der  

vor allem Bereiche wie Corporate Publishing und Content 

Marketing betrifft, können Fake News aber auch ganz 

konkrete PR-Krisen auslösen. Wenn Unternehmen  

selbst zum Gegenstand falscher Berichterstattung  

werden – beispielsweise als Teil eines gezielten Angriffs 

auf ihre Reputation – können massive Imageschäden  

die Folge sein.

Das Internet als Lügen-Beschleuniger 

Gefälschte Nachrichten, in Umlauf gebracht aus poli-

tischen oder kommerziellen Gründen, sind kein neues 

Phänomen. Neu sind jedoch die Distributionsmethoden 

und die Geschwindigkeit, mit der sie sich durch diese 

verbreiten. Online erreichen Inhalte blitzschnell und  

ohne journalistische Standards oder redaktioneller 

Sorgfalt ein breites Publikum. In sozialen Netzen veredeln 

Likes und Shares sie zu unkontrollierbaren Selbstläufern.  

Zur massenhaften Desinformation tragen auch 

nicht-menschliche Nutzer eifrig bei: Sogenannte Social 

Bots (genau zu diesem Zweck programmierte  

Algorithmen) geben sich bei Facebook oder Twitter  

als echte User aus, teilen Falschmeldungen und statten  

sie so mit Gewicht und Reichweite aus. Auch die stetige 

Verlagerung des Nachrichtenkonsums in Richtung Online 

begünstigt die Dynamik. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag 

des deutschen IT-Branchenverbandes Bitkom zeigt, dass 

63 Prozent der Bundesbürger neben anderen Medien 

auch das Internet als Nachrichtenquelle nutzen. In der  

Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren ist das Netz mit  

79 Prozent sogar die zweitwichtigste Informations-

quelle nach dem TV. Aus sozialen Medien holen sich mit 

einem Fünftel aller Deutschen, beziehungsweise einem 

Viertel der Jüngeren zwar noch vergleichsweise wenige 

ihre Nachrichten. Trotzdem haben zwei von drei Nut-

zern schon gefälschte Nachrichten in ihren Timelines 

bemerkt. Insgesamt sind es 68 Prozent, denen Fake News 

63%
der Deutschen nutzen  
auch das Internet, um sich 
über aktuelles Geschehen 
zu informieren.

„IN SOZIALEN NETZEN 
VEREDELN LIKES  
UND SHARES FAKE NEWS 
ZU SELBSTLÄUFERN.“

QUELLE: BITKOM RESEARCH
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in sozialen Netzwerken aufgefallen sind. Nicht nur für 

die klassischen Medien und die PR ist das ein Problem. 

Auch den Social-Media-Unternehmen selbst könnten die 

gefälschten Inhalte auf den eigenen Servern schaden, 

glaubt Axel Wallrabenstein, Chairman der MSLGROUP 

Germany GmbH: „Wir befinden uns an einem Punkt, an 

dem sich jeder Gedanken darüber machen sollte, wie er 

als seriöser Informationskanal auch weiterhin am Markt 

bestehen kann.“ Würden sie nichts unternehmen, so Wall-

rabenstein, dann könnten Facebook und Co. in eine Art 

„Schmuddelecke“ abgleiten und Kunden verlieren. Kein 

Wunder also, dass auch mehrere Social-Media-Unterneh-

men Schritte gegen Fake News angekündigt haben.

 Transparent gegen Falschbehauptungen 

Als Dienstleister für den Schutz von Reputation 

und Image können Kommunikationspro-

fis es sich ebenfalls nicht leisten, 

das Thema Fake News zu 

ignorieren. Auch Unterneh-

men selbst benötigen ein 

umfassendes Bewusstsein 

für die neue Situation. So 

ist es besonders wichtig, 

drohende Krisen durch 

Falschdarstellungen 

frühzeitig zu erkennen und mög-

lichst zeitnah darauf zu reagieren. 

Sowohl interne als auch externe  

Kommunikation müsse proaktiv und schnell 

reagieren, sagt Christiane Schulz, Chief Executive Officer  

Germany bei Weber Shandwick: „Vor allem  

die oberste Führungsebene muss darauf vorbereitet sein.“ 

Beispielsweise kann sich eine durch gehende Echtzeit- 

analyse aller relevanten Social-Media-Kanäle bezahlt 

machen, deren Ergebnisse Unternehmensleitung und  

Kommunikationsabteilung dabei hilft, Art, Inhalt und 

Timing möglicher Reaktionen genau abzuwägen.

Für ein souveränes Krisenmanagement in Bezug auf Fake 

News braucht es zudem effektive interne Meldeketten 

und klare Richtlinien für erste Reaktionen. Schon vor dem 

Auftreten eventueller Krisensituationen sollten zuständige 

Mitarbeiter benannt und relevante Budgetfragen geklärt 

sein. Etablierte und glaubwürdige Social-Media-Auftritte 

helfen dabei, Richtigstellungen dort zu platzieren, wo 

Fake News am häufigsten im Umlauf sind. Die eigenen 

Strategien sollten außerdem regelmäßig erprobt und 

gegebenenfalls nachjustiert werden.

Wichtiger denn je werden au-

ßerdem altbewährte Tugenden: 

Wo Glaubwürdigkeit Mangel-

ware ist, werden langfristig 

etablierte Konzepte wie 

Ehrlichkeit, Wahrheit und 

Vertrauen zum strategi-

schen Vorteil. Wer stets 

transparente Beziehungen 

zu seinen wichtigsten 

Anspruchsgruppen pflegt, der 

kultiviert damit präventiv die 

eigene Glaubwürdigkeit. Tritt dann 

der Ernstfall ein, verfügt das betroffene 

Unternehmen über etablierte Kanäle zu allen relevanten 

Stakeholdern, über die sich glaubhaft Falschmeldungen 

dementieren und Richtigstellungen verbreiten lassen.  

„Wenn neben dem ehr baren Kaufmann der ehrbare  

Kommunikator steht“, fasst Sven Gösmann, Chefredakteur 

der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zusammen, „dann 

wird er sein Ziel erreichen, nämlich dass über und mit  

ihm gesprochen wird.“

„WICHTIGER DENN JE 
WERDEN AUßERDEM  
ALTBEWÄHRTE TUGENDEN.“

79%
der Deutschen im Alter von 

14 bis 29 Jahren informieren 
sich auf Webseiten oder  

in Apps.
QUELLE: BITKOM RESEARCH
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Journalisten wissen, dass gefälschte Nachrichten 

kein neues Phänomen  sind. Inwiefern ist das Thema 

Fake News trotzdem eine neue Herausforderung?

Gefälschte Nachrichten mit dem Ziel, politische Prozesse 

oder die Wahrnehmung von Unternehmen zu beeinflus-

sen, gibt es, seitdem es Menschen gibt. Früher wurden  

sie am Dorfbrunnen ausgetauscht. Heute tauscht man  

sie, und das ist das Neue, sehr dynamisch, schnell und 

unkontrollierbar über die sozialen Medien aus. Auch  

das Widerlegen von Desinformation und Propaganda 

führt nicht dazu, dass diese aus der Welt sind. Man  

muss ertragen lernen, dass das Wahre und das Falsche 

nebeneinander stehen.

Viele gefälschte Nachrichten zielen darauf ab,  

die Glaubwürdigkeit der etablierten Medien  

zu untergraben. Wie sehr ist diese im Jahr 2017 

Ihrer Meinung nach gefährdet?

Medien, zumindest die deutschen, haben nach wie vor 

Grund zum Selbstbewusstsein, weil es hier guten bis  

sehr guten Journalismus gibt. Aber es gibt natürlich Fehler. 

Was wir Journalisten lernen müssen ist, transparenter mit 

diesen Fehlern umzugehen und sie schnell und für alle 

sichtbar aufzuklären und zu korrigieren. Das trägt zur 

Glaubwürdigkeit bei. Darüber hinaus muss man beson-

ders dort glaubwürdig sein, wo Menschen am ehesten 

nachvollziehen können ob es stimmt, was Medien berich-

ten: Werden alle Seiten in einem Konflikt in Deutschland 

und vor meiner Haustür gehört, oder wird eine Seite 

gefühlt oder tatsächlich bevorzugt? Wer Vertrauen zu 

einem Medium hat, wenn er glaubt, es auch beurteilen zu 

können, der akzeptiert auch eher, dass ihm die Tages-

schau oder die dpa versucht zu erklären, wie es anders-

wo auf der Welt ist. 

Falschmeldungen verbreiten sich insbesondere über 

soziale Medien, in denen auch der Konsument selbst 

potenziell zum Publizisten wird. Sehen Sie darin auf 

längere Sicht eine gewisse Bedrohung einer klassi-

schen Kernkompetenz der etablierten Medien?

Ja, vor allem weil etablierte Medien häufig schon 

aus dem Medienportfolio zumindest einzelner Bevöl-

kerungsgruppen ausgeschlossen sind. Wer in seiner 

Facebook-Bubble lebt und alles negiert, was von außen 

kommt, der schafft es immer wieder, sein Weltbild zu 

bestätigen. Die Zahl derjenigen, die sich auf diese Weise 

informieren, wird größer. Für klassische Medien sind 

sie weniger erreichbar und diese Menschen misstrauen 

ihnen mehr. Das ist ein relativ großes gesellschaftliches 

Problem. Die Frage danach, ob die Medien tatsächlich 

alles berichten, ist gesellschaftsfähig geworden. Man tut 

sich schwerer zu akzeptieren, dass in einer vielfältigen 

Gesellschaft die Wahrheit häufig komplex ist.

Wie geht die dpa konkret vor,  

um Fake News zu entlarven?

Unsere journalistische Grundtugend ist die Skepsis.  

Kann das stimmen? Entspricht es bisherigen Erfahrungen? 

Wer hat davon einen Nutzen? Kennen wir diese Quelle, 

hat sie einen glaubwürdigen Record – nicht nur bei  

Twitter sondern auch im realen Leben? Kann ich eine 

zweite oder dritte Quelle auftun, die mir das bestätigt? 

Dazu kommen technische Tools. Wir haben neue Rollen  

SVEN GÖSMANN EHRLICHKEIT IST DER 
BESTE WEG IM UMGANG MIT MEDIEN

„WAS WIR JOURNALISTEN 
LERNEN MÜSSEN IST,  
TRANSPARENTER MIT       
FEHLERN UMZUGEHEN.“



7

WHITEPAPER 06 2017 
FAKE NEWS SVEN GÖSMANN

in den Redaktionen eingeführt. Der sogenannte  

Listening Officer beobachtet soziale Medien jedweder 

Art auf Klumpen von Nachrichten, die darauf hindeuten, 

dass irgendwo etwas passiert. Wir führen außerdem  

die Rolle eines sogenannten Verification Officers ein.  

Das ist jemand, der große Erfahrung darin hat,  

zu erkennen, ob Meldungen plausibel sind. Dazu kommt 

unser Korrespondentennetz, das wir fragen können,  

ob etwas an einem bestimmten Ort wirklich gerade ein 

Thema ist, oder ob das nur hier behauptet wird. Und  

wir sind Teil der First Draft Coalition. Das Ziel dieses 

Netzwerks aus internationalen Nachrichtenorganisa-

tionen, zu dem auch die Washington Post, die New York 

Times, die AP und Reuters sowie in Deutschland unter 

anderem die ARD und die dpa gehören, ist der Austausch 

der bestmöglichen Techniken und Erfahrungen zum  

Identifizieren solcher Nachrichten. 

Zum Tagesgeschäft vieler Journalisten gehört der 

Umgang mit Inhalten aus PR und Unternehmenskom-

munikation. Inwiefern stehen auch diese Branchen  

in der Pflicht, neue Strategien gegen Fake News  

zu entwickeln?

Die Kommunikationsbranche tut sich keinen Gefallen, 

wenn sie übertreibt oder Dinge falsch darstellt. Mittel-  

und langfristig ist Ehrlichkeit der beste Weg im Umgang 

mit Medien, denn sie zahlt sich aus. Es bildet sich gegen-

seitiges Vertrauen und es entsteht eine Glaubwürdigkeit 

der Marke. Alles andere merken sich Journalisten.  

In der Vergangenheit haben Unternehmen immer wieder 

lange gebraucht, um nach katastrophaler PR in eigener 

Sache eine gewisse Reputation wiederzuerlangen.  

Dazu kommt: Transparenz und Dialog sind nicht zu  

ersetzen. Die Profis wissen das und verhalten sich so. 

Andere versuchen immer noch, mit einer vor Superlativen 

strotzenden Pressemitteilung einen Gemüsehobel in  

die Medien zu bekommen. So funktioniert die Welt nicht 

mehr – auch nicht die virale Welt, die dann wieder  

ihre Rückkopplung in den traditionellen Medien findet.  

Es gilt nach wie vor: Wenn neben dem ehrbaren  

Kaufmann der ehrliche Kommunikator steht, dann wird 

er sein Ziel erreichen, nämlich dass über und mit ihm 

gesprochen wird.

ist seit 2014 Chefredakteur der dpa. Er begann seine Laufbahn bei der  
„Braunschweiger Zeitung“. Nach dem Studium der Politikwissenschaft in Berlin 
arbeitete er unter anderem für die „Berliner Morgenpost“, die „Welt“, als Landes-
korrespondent der „Braunschweiger Zeitung“ und des „Weser-Kurier“ in Hannover, 
als Politikchef der „Welt am Sonntag“ und für Politik und Wirtschaft zuständiger 
Stellvertretender Chefredakteur der „Bild“-Zeitung. 2005 wechselte er als Chef-
redakteur zu der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“. Am 1. Januar 
2014 wurde Sven Gösmann Chefredakteur der Deutschen Presse-Agentur.

SVEN GÖSMANN

„AUCH DAS WIDERLEGEN 
VON DESINFORMATION 
FÜHRT NICHT DAZU, DASS 
DIESE AUS DER WELT IST.“
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KLASSISCHE MEDIEN sind allen Abgesängen zum 

Trotz immer noch die erste Adresse für die Mehrzahl der 

Menschen in Deutschland, wenn es darum geht sich zu in-

formieren. Das zeigen die Zahlen der Bitkom-Studie „Von 

der Ente zur Fake News“ aus dem Februar dieses Jahres.

Diejenigen 79 Prozent, die zuerst die Seiten der gro-

ßen Printmedien ansteuern, um Nachrichten zu erfahren, 

zeugen davon, dass es noch reichlich Vertrauen in die 

etablierte Presse gibt. Für wie viele die großen Medien 

nur Ausgangspunkt sind, um dann Alternativen zu suchen, 

denen sie glauben können oder besser wollen, sagt die 

Statistik nicht. Sicher ist, dass 43 Prozent im Netz bewusst 

nach Alternativen zu den klassischen Medien suchen. Bei 

dieser Suche gibt es eine große Chance auf Fake News 

zu treffen. Das 74 Prozent mit einer wichtigen Rolle von 

Fake News im Bundestagswahlkampf rechnen, lässt je-

doch auf ein Bewusstsein für Falschinformation schließen. 

Dieses Bewusstsein wird vielleicht auch eine kritische 

Betrachtung von Informationen mit sich bringen.

DAS VERTRAUEN IN DIE ETABLIERTEN MEDIEN SCHLIESST 
DIE SUCHE NACH ALTERNATIVEN NICHT AUS

QUELLE: BITKOM RESEARCH

74%
aller Deutschen denken, 

dass Falschmeldungen und 
Fake News im kommenden 

Bundestagswahlkampf eine 
wichtige Rolle spielen 

werden.

43%
aller Onliner nutzen im Internet

 bewusst Alternativen zu den 
klassischen Medien, um sich 

über das aktuelle Geschehen 
zu informieren.

Nachrichtenseiten von Printmedien

Befragte im Alter von 14 bis 29 Jahre

Startseite von Internet-/E-Mail-Providern

Nachrichtenseiten von TV-Sendern

Befragte im Alter ab 65 Jahre

Nachrichtenseiten von Radiosendern

Soziale Netzwerke oder Messenger

Blogs, z. B. von Personen, Firmen, NGO‘s

Nachrichten auf Videoportalen

Andere Nachrichtenseiten

Klassische Medien dominieren 
Nachrichten im Internet 

Soziale Netzwerke sind nicht die 
bevorzugte Informationsquelle

Gefragt wurde, welche Quellen im Internet genutzt werden, 
um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren.

Hier sieht man das Umfrageergebnis 
für soziale Netzwerke, unterteilt in 
Altersgruppen

79 %

25 %

69 %

14%

67 %

27 %

20 %

12 %

18 %

11 %
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Welche Probleme bringt das Phänomen Fake News 

für die Branchen PR und Kommunikation mit sich?

In Bezug auf Kommunikation ist Glaubwürdigkeit die 

wichtigste Währung überhaupt. Sie ist das Fundament, 

auf dem jede erfolgreiche Kommunikation fußt. Alles, was 

das Vertrauen in die Medien – und in Informationsquellen 

im Allgemeinen – aushöhlt, macht PR-Arbeit schwieriger.

Gefälschte Nachrichten sind keine neue  

Entwicklung an sich. Neu ist die Geschwindigkeit,  

mit der sie sich im Internet verbreiten. Wie  

sollten Kommunikationsprofis sich an diese  

neue Welt anpassen?

Als oberste Priorität sollte man stets alles im Blick haben. 

Wie wir wissen, können sich Informationen und Desinfor-

mationen in diesem neuen Umfeld rasend schnell verbrei-

ten. Manchmal haben sie schon Millionen von Menschen 

erreicht, bevor ein Unternehmen selbst überhaupt davon 

erfährt, dass es falsch dargestellt worden ist.

Dazu kommt: Unternehmen müssen in Echtzeit 

reagieren können. Das setzt voraus, dass ihre Kommuni-

kationsabteilung stets umfassend informiert ist – sie muss 

alle Fakten kennen, um diese schnell veröffentlichen zu 

können. Außerdem brauchen sie gewisse Entscheidungs-

vollmachten, damit sie offizielle Reaktionen nicht erst von 

Anwälten oder Führungskräften freigeben lassen müssen, 

bevor sie sie veröffentlichen.

Und drittens sollten Unternehmen schon Grundlagen 

legen, bevor eine Krise überhaupt eintritt: Sie müssen  

Beziehungen zu ihren wichtigsten Interessensgruppen  

aufbauen und die eigene Glaubwürdigkeit kultivieren –

damit erst anzufangen, wenn man schon angegriffen  

oder falsch dargestellt wird, ist schwierig.

Hat es in der jüngsten Zeit Beispiele dafür  

gegeben, wie gefälschte Nachrichten Unternehmen 

oder PR-Kampagnen negativ beeinflusst haben?

In vielen prominenten Fällen geht es eher um  

Missverständnisse als um wirkliche Fälschungen. Als  

die US-Bekleidungskette Nordstrom das Label  

von Ivanka Trump aus dem Programm nahm, wurde  

ihr das als politischer Akt ausgelegt und weniger  

als wirtschaftliche Entscheidung wahrgenommen. Ein 

Werbespot darüber, welche Rolle Migranten in  

der Geschichte der Budweiser-Brauerei spielen, wurde 

ebenfalls als Angriff auf Donald Trump interpretiert, 

obwohl das Unternehmen dies bestreitet. In beiden  

Fällen gab es politische Gegenreaktionen, und zwar 

noch bevor die Firmen erkannt hatten, dass sie sich 

gewissermaßen positioniert hatten.

Das beste Beispiel für ein echtes Fake-News-Problem 

ist eher klein und dazu ein wenig seltsam. Es geht um 

den Mann, der mit der Waffe im Anschlag eine Pizzeria 

in Washington betrat, die angeblich als Hauptquartier 

von Hillary Clintons Pädophilen-Netzwerk fungierte.  

Die Geschichte war eine komplette Fälschung – trotz-

dem war sie anscheinend glaubwürdig genug, um 

zumindest eine Person zur Selbstjustiz zu bringen. Es 

geht in dem Beispiel um ein unabhängiges Restaurant. 

Doch was, wenn Pizza Hut oder McDonald‘s betroffen 

gewesen wären?

PAUL HOLMES UNTERNEHMEN MÜSSEN IN ECHTZEIT 
REAGIEREN KÖNNEN

„IN BEZUG AUF  
KOMMUNIKATION IST 

GLAUBWÜRDIGKEIT  
DIE WICHTIGSTE  

WÄHRUNG ÜBERHAUPT.“
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Der Publizist Paul Holmes ist Gründer und CEO des PR-Branchendienstes  
The Holmes Group. Seit mehr als 25 Jahren schreibt er über Public Relations. 
1985 wurde er Redakteur bei der britischen Zeitschrift PR Week. 1989  
gründete er einen eigenen Verlag und gab die Branchenmagazine Inside PR 
und Reputation Management heraus. Seit dem Jahr 2000 versorgt  
The Holmes Group PR-Insider über diverse Plattformen mit Wissen und 
Informationen. Die Kernpublikation des Unternehmens, The Holmes Report, 
berichtet über internationale PR-Themen. 

PAUL  HOLMES

Einer der am meisten von gefälschten Nachrichten 

betroffenen Bereiche ist der Journalismus. Wie wirkt 

sich das auf PR-Profis aus?

Die Public-Relations-Branche hängt schon immer von 

glaubwürdigen und unabhängigen Dritten ab, die ihre 

Botschaften verstärken und sie mit zusätzlicher Glaub-

würdigkeit ausstatten. Wenn diese Parteien nicht länger 

glaubwürdig sind, dann verlieren sie an Wert. Das ist ein 

Beispiel dafür, wie die Massenkommunikation – also die 

Ansprache großer Zielgruppen über die Mainstream-Me-

dien – immer schwieriger wird. PR-Profis müssen die von 

ihnen genutzten Medien zunehmend auf ihr Zielpublikum 

zuschneiden, um sicherzustellen, dass die von ihnen ver-

wendeten Kanäle – ob Fernsehen, Zeitungen, soziale Me-

dien, Blogs oder ähnliche – bei denjenigen auf Vertrauen 

treffen, die sie mit ihren Botschaften erreichen wollen.

Gerade in den sozialen Medien können Fake News 

sehr erfolgreich sein, weil jeder Nutzer sie weiter 

verbreiten kann. Besteht die Gefahr, dass Facebook, 

Twitter und andere Kanäle als PR-Werkzeug an 

Attraktivität verlieren, weil ihre Glaubwürdigkeit 

darunter leidet?

Ja, und ich glaube, dass die betroffenen Plattformen das 

auch selbst allmählich begreifen und versuchen, damit 

irgendwie umzugehen. Tim Cook von Apple hat das 

Thema erst kürzlich angesprochen und die Tech-Branche 

diesbezüglich zur Einigkeit aufgerufen. Ich denke, dass 

diese Firmen wohl oder übel erkennen müssen, dass sie 

nun Medienunternehmen sind, und dass sie sich nicht nur 

an entsprechende Standards halten, sondern wahrschein-

lich auch Redakteure oder Kuratoren einsetzen müssen 

– Menschen also, die zu menschlichen Einschätzungen fä-

hig sind. Ich glaube kaum, dass die Algorithmen mit den-

jenigen Leuten Schritt halten können, die aktiv versuchen, 

sie zu umgehen oder sogar außer Gefecht zu setzen.

Braucht auch die PR-Branche strengere Standards 

oder sogar Regeln, um sich vor falschen Informatio-

nen schützen zu können? Sollte sie beispielsweise 

journalistischer werden?

Ja, unbedingt. Wenn unser Produkt Glaubwürdigkeit 

heißen soll, dann müssen wir uns an die allerhöchsten 

Integritätsstandards halten. Fakten sollten sakrosankt  

sein. Natürlich kann man Fakten unterschiedlich interpre-

tieren, und das ist auch in Ordnung so. Aber die Vorstel-

lung, es gebe so etwas wie alternative Fakten oder  

alternative Realitäten, ist gefährlich. Ernstzunehmende 

PR-Profis sollten deutlich ihre Meinung sagen, wenn sie 

auf diese Art von unverhohlener Unaufrichtigkeit treffen.

„UNTERNEHMEN SOLLTEN 
SCHON GRUNDLAGEN 
LEGEN, BEVOR EINE KRISE 
ÜBERHAUPT EINTRITT.“
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Was sind die größten Herausforderungen, die sich 

professionellen Kommunikatoren und PR-Profis im 

Zusammenhang mit Fake News stellen?

Das Thema Fake News spielt sich nach wie vor noch  

sehr im gesellschaftspolitischen Bereich ab und weniger 

im Bereich der Wirtschaftskommunikation. Wir haben 

eine sehr politisierte Debatte, sowohl in Europa als auch 

in den USA. Nur in ganz wenigen Fällen betrifft sie bisher 

die Wirtschaft oder einzelne Unternehmen. Ausnahmen 

sind Fake News, die zwar politisch instrumentalisiert  

werden, gleichzeitig aber mit einem Unternehmen in  

Verbindung gebracht werden, wie beispielsweise im Fall 

der sogenannten „Pizzagate“-Affäre*. 

Fake News zielen unter anderem darauf, die 

Glaubwürdigkeit von alteingesessenen Medien zu 

untergraben. Gibt es eine Art Fortsetzungseffekt, 

der auch die Glaubwürdigkeit von PR und Unterneh-

menskommunikation beschädigt?

Ich glaube schon. Man muss unterscheiden zwischen 

Fake News, hinter denen eine Strategie steht und Fake 

News, die aufgrund von Missverständnissen entstehen. 

Das hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. 

Wir haben aber aufgrund der aktuellen Debatte, auch 

in den sozialen Medien, eine ganz andere Diskussion 

als vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren. Davon sind 

natürlich auch Unternehmen betroffen. Alle Umfragen 

zeigen, dass es in der Bevölkerung ein hohes Misstrauen 

gibt gegenüber Statistiken, Grafiken und allem, was mit 

Zahlen, Daten und Fakten zu tun hat. Das macht es den 

rational politisch Handelnden in der aufgepeitschten 

Debatte sehr schwer. Und auch für Unternehmen und  

die Kommunikationsbranche kann das zunehmend zum 

Problem werden, weil das Thema Glaubwürdigkeit  

komplette Kommunikationsstrategien untergraben kann.

Wie kann man dem begegnen? Gibt es zusätzliche 

Maßnahmen, die PR-Profis ergreifen sollten?

Das Thema der mangelnden Glaubwürdigkeit macht die 

Kommunikation insgesamt schwieriger, weil viele Dinge, 

die früher per se geglaubt wurden – beispielsweise 

Arbeitslosenstatistiken, Umfragezahlen oder Grafiken, 

die bestimmte Entwicklungen belegen – jetzt häufig 

hinterfragt werden und dann zusätzlich bewiesen oder 

hinterlegt werden müssen. Das heißt insgesamt für die 

Kommunikation, dass man noch mehr recherchieren und 

auf saubere, solide Fakten und Argumentationslinien 

setzen muss. Außerdem muss das Thema ein wichtiger Teil 

der professionellen Ausbildung der Kommunikationsbe-

raterinnen und -berater werden. Es ist aber nicht nur eine 

Frage der Branche, sondern, und darüber redet ja auch 

die Politik im Moment, wir brauchen auch in den Schulen 

und Universitäten eine sehr viel stärkere Beschäftigung 

mit den Themen Kommunikation, Medien, Partizipation 

und Social Media. Und ich glaube, dass die etablierten 

Medien – Radio, TV, Print und auch Online – immer 

AXEL WALLRABENSTEIN MANGELNDE GLAUBWÜRDIG-
KEIT MACHT DIE KOMMUNIKATION SCHWIERIGER

„IN PHASEN DER  
VERUNSICHERUNG  

VERLANGEN  
DIE LEUTE NACH  

EINER ART 
 LEITPLANKE.“

*Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 wurde über soziale Netzwerke die Falschmeldung
verbreitet, Hillary Clinton betreibe in einer Pizzeria einen Kinderpornoring.
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ist Chairman der MSLGROUP Germany GmbH. Das Unternehmen gehört  
zur MSLGROUP, dem Network für strategische Kommunikation der Publicis 
Groupe, deren deutsche PR-Agentur Publicis Public Relations er 2001  
gründete. Zuvor war er Bundesgeschäftsführer der Jungen Union, Presse-
sprecher in der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur Berlin, 
Pressesprecher im Innenministerium Sachsens sowie Redakteur bei Deutsche 
Welle-TV. Axel Wallrabenstein ist Mitglied im Deutschen Rat für Public Relations 
(DRPR) sowie im Vorstand der Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst.

AXE L  WAL LRABENSTE IN

wichtiger werden. In Phasen der Verunsicherung, wie wir 

sie momentan erleben, verlangen die Leute nach einer Art 

Leitplanke, an der man sich orientieren kann. Deswegen 

gibt es aus meiner Sicht einen großen Bedarf an  

Erklärung, Recherche und wirklich nachvollziehbaren  

Fakten. Und wenn das am Ende dabei herauskommen 

sollte, dann hat das Ganze vielleicht auch etwas Gutes.

Sollte PR selbst also auch journalistischer  

werden in der Zukunft?

Ich finde nicht, dass PR journalistischer werden sollte, um 

näher an den Medien zu sein. PR sollte aber ihre Rolle 

genau verstehen, diese Rolle ernst nehmen und sie auch 

mit stolzer Brust den Medien und Journalisten gegenüber 

vertreten. Gleichzeitig erwarte ich von Journalisten, dass 

sie, wenn sie mit PR-Leuten sprechen, ganz klar sagen, 

was geht und was nicht. Das gehört mit zum Geschäft. 

Man sollte nicht einfach Dinge übernehmen, weil man 

gerade eine schnelle Schlagzeile braucht. Im Grunde 

genommen ist es ein Geben und Nehmen. Natürlich pro-

duziert die PR-Industrie immer wieder auch Nachrichten, 

doch sie sollte es professionell, faktenbasiert und inter-

essant machen. Es gehören immer zwei dazu: Auch die 

Medien sind dazu angehalten, Dinge zu hinterfragen und 

nicht auf jeden Zug aufzuspringen.

Vor allem in sozialen Medien fallen gefälschte 

Nachrichten auf fruchtbaren Boden. Droht damit die 

Gefahr, dass diese Kanäle als effektive Vertriebs-   

wege für die Kommunikationsbranche verloren 

gehen könnten, weil sie zunehmend als unseriös 

wahrgenommen werden?

Die Gefahr ist da. Wenn Unternehmen wie Facebook und 

andere nicht aufpassen, dann kann es sein, dass sie am Ende 

in eine Art Schmuddelecke abgleiten. Wir befinden uns an 

einem Punkt, an dem sich jeder Gedanken darüber machen 

sollte, wie er als seriöser Informationskanal oder als seriöse 

Plattform auch weiterhin am Markt bestehen kann. Ich glau-

be, die Unternehmen sind da zunehmend sensibel: Wenn 

sie den Kanälen nicht mehr zutrauen, dass sie ihre Produkte, 

Ideen oder Informationen halbwegs seriös transportieren 

können, dann werden sie sich andere Kanäle suchen. 

Diese Gefahr sollte sich jeder bewusst machen. Vor einem 

halben Jahr wusste noch keiner, was Fake News bedeutet, 

in zwei Jahren wird der Begriff wahrscheinlich keine Rolle 

mehr spielen. Trotzdem wird eines bleiben: Wie und über 

welche Plattformen kann man seriöse, kreative und span-

nende Informationen transportieren? Da wird sich die Spreu 

vom Weizen trennen. Insofern glaube ich, dass es auch im 

Interesse der Social-Media-Unternehmen selbst liegt, gewisse 

Standards zu setzen, um Kunden halten zu können.

„MAN SOLLTE NICHT EIN-
FACH DINGE ÜBERNEHMEN, 
WEIL MAN GERADE EINE 
SCHNELLE SCHLAGZEILE 
BRAUCHT.“
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Christiane Schulz, Chief 

Executive Officer Germany 

bei Weber Shandwick

Was bedeutet das  

Phänomen Fake News für die 

Kommunikationsbranche?

Fake News gibt es schon lange. Durch die politische  

Saison 2016 wurden sie wiederbelebt und haben eine       

große Verbreitung durch digitale und soziale Medien 

erreicht. Das Vertrauen in Nachrichtenmedien ist parallel auf 

einem Rekordtief, während falsche Nachrichten dazu bei-

tragen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Fake News 

sind ohne Zweifel schlecht für die gesamte Kommunikations-

branche, denn sie verringern das Vertrauen in alle Medien. 

Wie sollten sich Unternehmen in Bezug auf Fake 

News aufstellen?

Jedes Unternehmen, jede Marke sollte sich auf den 

Umgang mit Fake News vorbereiten. Denn die oberste 

Priorität von PR und Unternehmenskommunikation ist  

es, Reputation aufzubauen und zu schützen. Jedes  

Unternehmen sollte prüfen und evaluieren, wie gut es  

im Issue- und Krisenmanagement auf Fake News  

ausgerichtet ist: Wie gut ist das Real-Time-Management? 

Wie schnell können Fake News identifiziert werden? 

Funktionieren die internen Prozesse im Kontext mit Fake 

News? Ist bekannt, wo sich die Stakeholder informieren? 

Gibt es einen Paid-Media Experten und ein Budget, das 

im Krisenfall eingesetzt werden kann? 

Wie hat sich Ihr persönlicher Informationskonsum 

geändert?

Ich bin mir noch viel bewusster als zuvor, dass ich  

kommunikativ in einer Bubble lebe und das leider  

nicht alle so denken und handeln, wie es mir zum Beispiel  

meine Facebook-Timeline weismacht. Ich hinterfrage  

aber auch Nachrichten, die ich online lese. 

Barbara Schädler,  

Kommunikations- und  

Public Relations Leiterin 

der E.ON SE 

Was bedeutet das  

Phänomen Fake News  

für PR und Unternehmenskommunikation?

Es bedeutet, dass es der Unternehmenskommunikation 

noch besser gelingen muss, seriöse Multiplikatoren  

von den eigenen Fakten und Ansichten zu überzeugen. 

Die Glaubwürdigkeit seriöser dritter Quellen ist  

erheblich höher als die positive Selbsteinschätzungen 

jedweder Organisation in Wirtschaft, Gesellschaft und 

Politik. Selbstverständlich bedeutet dies unverändert, dass 

die eigenen Aussagen wahr sein müssen. Einmal verlo-

renes Vertrauen kann noch schwerer wieder gewonnen 

werden.

Wie kann die PR dazu beitragen, Fake News  

zu bekämpfen? Gibt es konkrete Beispiele?

Dies muss zum einen über glaubwürdige und wahre 

Kommunikation geschehen. Zum anderen nimmt aber die 

Bedeutung einer kontinuierlichen Social- und Onlineme-

dia-Überprüfung zu. Hier muss man bei falschen Meldun-

gen oder ,alternativen‘ Fakten schnell gegensteuern.

Wie hat sich Ihr persönlicher Informationskonsum 

geändert?

MIT EHRLICHKEIT UND GUTEM HANDWERK ZU MEHR 
VERTRAUEN UND GLAUBWÜRDIGKEIT

„JEDES UNTERNEHMEN, 
JEDE MARKE SOLLTE SICH 
AUF DEN UMGANG MIT FAKE 
NEWS VORBEREITEN.“
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Ich verlasse mich mehr als früher auf mir bekannte und 

aus meiner Sicht vertrauenswürdige Quellen. Einer der 

positiven Aspekte der Fake News-Diskussion ist die Stär-

kung des klassischen Journalismus. 

Susanne Hudelist, Managing 

Partner ikp Wien (Int. Dt. PR-

Preis 2017)

Was bedeutet das  

Phänomen Fake News  

für PR und Unternehmens-

kommunikation?

Das Phänomen als solches ist nicht neu – die Gerüchte-

küche hat sicher schon in der Steinzeit gebrodelt. Der 

Unterschied: Die heutigen Kanäle pushen Vertrauensverlust 

viel schneller und jeder User kann ohne Schutzwall sein  

Unwesen treiben. Die Gesellschaft wird immer skeptischer 

und Glaubwürdigkeit immer wichtiger. Reputation  

nach haltig aufzubauen war nie schwerer und sie zu  

verlieren nie einfacher. 

Wie kann die PR dazu beitragen, Fake News zu  

bekämpfen? Gibt es konkrete Beispiele?

Essenziell ist real-time Aufmerksamkeit. Alle Medien 

müssen konstant beobachtet werden, am besten in einem 

automatisierten Prozess. Dann ist es unser Job, die Mel-

dungen in einem Hub zusammenzuführen und auszuwer-

ten. Es ist traditionell Kernaufgabe der Kommunikations-

strategie, auf dieser Basis zu entscheiden, ob, wann und 

wie wir eingreifen. Das kann Schweigen, eine humorvolle 

Antwort, eine Richtigstellung der Fakten oder auch eine 

Klage sein. Fake News können positiv auch als Aufhänger 

für viele wohlwollende Clicks und Shares fungieren.

Wie hat sich Ihr persönlicher Informationskonsum 

geändert?

Wenig. Wenn man seit vielen Jahren in und mit der Me-

dienlandschaft arbeitet, kennt man Qualitätsmedien und 

glaubwürdige Journalisten sowieso. Geändert hat sich 

seit der US-Wahl nur, dass ich privat zum Beispiel  

US-Medien konsumiere, die für Fake News bekannt sind. 

Susanne Marell, CEO 

Deutschland Edelman.ergo 

Was bedeutet das  

Phänomen Fake News  

für PR und Unternehmens-

kommunikation?

Ich sehe das Phänomen Fake News als eine große  

Gefahr. Vor allem weil Menschen ihre Realität mehr 

und mehr über soziale Medien selbst bestimmen – mit 

News, die in das eigene Weltbild passen. Als Folge kön-

nen bewusst gestreute Fehlinformationen dazu beitragen, 

dass das Vertrauen der Menschen in offizielle Quellen 

und Institutionen weiter abnimmt. Ergebnisse  

aus unserem aktuellen Trust Barometer zeigen, unsere 

Gesellschaft ist bereits an diesem Punkt angelangt:  

Etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung glaubt  

Suchmaschinen heute mehr als menschlichen  

Redakteuren. Gleichzeitig vertrauen 76 Prozent eher  

geleakten Informationen als der offiziellen Presse-

mitteilung. Und: Die Wahrscheinlichkeit ist fünfmal  

höher, dass Menschen Informationen ignorieren, die  

eine Position unterstützt, von der sie nicht überzeugt  

sind. Wenn also Menschen nicht mehr glauben, was in 

offiziellen Quellen steht und wenn von Unternehmen 

kommunizierte Inhalte nicht mehr zu ihnen durchdringen, 

dann sind Debatten um einer Sache willen praktisch  

nicht mehr möglich – und das ist für die PR und Unterneh-

menskommunikation ein ernstzunehmendes Problem.

„DIE GESELLSCHAFT WIRD 
IMMER SKEPTISCHER  
UND GLAUBWÜRDIGKEIT 
IMMER WICHTIGER.“
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Wie kann die PR dazu beitragen, Fake News zu  

bekämpfen? Gibt es konkrete Beispiele?

In der Bekämpfung von Fake News sind generell zwei Din-

ge wichtig. Erstens muss sich die PR-Profession überlegen, 

wie sie ihre Inhalte so aufbereitet, dass sie Relevanz für 

ihre Zielgruppen und deren gefühlte Wirklichkeiten haben. 

Zweitens gilt es, die grundlegenden ethischen Verpflichtun-

gen der Kommunikation hochzuhalten und Fake News  

zu keiner Zeit als Form der Kommunikation in Erwägung  

zu ziehen. PR-Schaffende haben mehr denn je die  

Verantwortung für Transparenz und Vollständigkeit der 

Informationen einzustehen.

Wie hat sich Ihr persönlicher Informationskonsum 

geändert?

Mein persönlicher Informationskonsum ist von Berufs-

wegen her schon sehr hoch und hat sich mit den  

Entwicklungen der letzten Monate nochmal intensiviert. 

Ich lese und schaue noch mehr Nachrichten. In Zeiten, in 

denen die „Washington Post“ Donald Trump bereits über 

130 Unwahrheiten nachweisen kann oder Zeit online 

über die Absichten der Streuung von Fake News im  

Rahmen der Bundestagswahl berichtet, ist mein Bedarf  

an Qualitätsjournalismus nahezu unersättlich.

David Faulhaber, Leiter 

Stabsstelle Öffentlichkeits-

arbeit Polizeipräsidium 

Mannheim

Was bedeutet das  

Phänomen Fake News  

für Ihre Kommunikation?

Es handelt sich hier um eine weitere Ebene, die wir in  

unserer Öffentlichkeitsarbeit bedenken müssen. Es verwun-

dert uns sehr, dass unsere Informationen – zum Beispiel zu 

den Geschehnissen in Heidelberg* – in kürzester Zeit als 

falsch dargestellt wurden. Es bestätigt uns allerdings, dass 

wir den richtigen Weg gehen: die direkte Kommunikation 

mit der Bevölkerung zu suchen. Es ist schade, dass es einen 

kleinen Teil an Menschen gibt, die uns keinen Glauben 

schenken. Der überwiegende Teil tut dies jedoch.

Wie kann die PR dazu beitragen, Fake News zu  

bekämpfen? Gibt es konkrete Beispiele?

Aktuelles Beispiel ist natürlich alles um die Geschehnisse 

am Bismarckplatz in Heidelberg. Es ist in dem Zusammen-

hang ganz wichtig aktuell zu informieren und schnell  

auf vorsätzliche Fake News zu reagieren. Nur dadurch 

lässt sich dem zeitnah entgegenwirken.

Wie hat sich Ihr persönlicher Informationskonsum 

geändert?

Bei allem was ich lese, ist mir zunächst die Quelle  

wichtig. Von wo stammt die Information? Das ist etwas, 

was ich jedem ans Herz legen möchte: Schaut euch  

erst mal an, wo die Information herkommt, bevor dem 

Inhalt zu viel Gewichtung beigemessen wird.

Dominik Höch, Fachanwalt 

für Urheber- und Medien-

recht, Rechtsanwalt, Partner

Was bedeutet das Phänomen 

Fake News für PR und Unter-

nehmenskommunikation?

In erster Linie fordert es dazu auf, noch genauer und 

wahrhaftiger bei der eigenen Kommunikation zu sein. 

„SCHAUT EUCH ERST MAL AN, 
WO DIE INFORMATION  
HERKOMMT, BEVOR DEM INHALT 
ZU VIEL GEWICHTUNG  
BEIGEMESSEN WIRD.“

*Ende Februar 2017 ist ein Mann in Heidelberg mit dem Auto in eine Menschenmenge
gefahren. Die Polizei wurde daraufhin mit Beleidigungen auf Twitter konfrontiert.
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Denn es gibt offenbar organisierte Kräfte und versprengte 

Einzelne, die mehr oder weniger gesteuert, Falschnach-

richten verbreiten, um Anderen zu schaden. Dann sind 

Unternehmen oder Verbände, die diese Falschmeldungen 

entkräften können, gefordert, das so gut es geht, zu tun: 

schnell, nachhaltig und mit hohem Verbreitungsgrad. 

Wie kann die PR dazu beitragen, Fake News zu  

bekämpfen? Gibt es konkrete Beispiele?

Wie gerade geschildert, geht es darum, dass PR-Arbeit  

so glaubwürdig wie möglich ist. Je stärker die Zweifel  

der Öffentlichkeit an den etablierten Medien sind,  

desto wichtiger werden nachvollziehbare Botschaften  

von Unternehmen und Marken, denen die Leute noch 

vertrauen. Das gilt insbesondere in einer Zeit, wo  

viele Unternehmen ihre direkten Kommunikationskanäle 

haben und auf Medien weniger angewiesen sind.

Wie hat sich Ihr persönlicher Informationskonsum 

geändert?

Ich achte heute viel stärker darauf, woher die Information 

kommt. Das betrifft nicht nur die Glaubwürdigkeit eines 

Mediums, sondern auch die Person des berichtenden 

Journalisten selber. Man schaut immer mehr auf qualifi-

zierte, gut vernetzte „Leuchttürme“ in der Informationsflut. 

Das bedeutet eine besondere Personalisierung.

Lina Mallon, Lifestyle-

bloggerin & Kolumnistin, 

PR-Beratung & Blogger 

Relations

Was bedeutet das  

Phänomen Fake Follower 

für PR und Unternehmenskommunikation?

Allen voran: finanzieller Verlust. Wenn eine Kampagne 

nach gängigem Tausend-Kontakt-Preis berechnet und  

bezahlt wird, die Reichweite der Buchung dann  

aber nicht die angegebenen 100.000 Follower erreicht, 

sondern nur einen Bruchteil, hat der Kunde für eine  

nicht erbrachte Leistung bezahlt, ohne dass er es  

vielleicht sogar wußte.

Wie kann die PR dazu beitragen, Fake Follower zu 

bekämpfen? Gibt es konkrete Beispiele?

Kenne deine Influencer, beschäftige dich mit dem Me-

dium oder stelle jemanden ein, der das bereits tut. Viele 

PR-Firmen gehen ohne große Expertise in die Verhandlun-

gen zwischen Kunden und Influencern. Influencer Mar-

keting läuft bei sehr vielen Agenturen und Kunden noch 

blauäugig und nebenbei. Mit ein bisschen Aufwand ist es 

einfach, einen echten und wertigen Influencer von einem 

zu unterscheiden, dessen Likes, Kommentare und Follower 

vorrangig von generischen Profilen stammen. 

Wie hat sich Ihr persönlicher Social-Media-Konsum 

geändert?

Ich habe sämtliche Influencer entfolgt, bei denen ich 

das Gefühl hatte, dass mir entweder nur Fit-Tee’s verkauft 

werden, die dann vorrangig von indonesischen Profilen 

gelobt werden oder Fake-Likes unter den eigenen Bildern 

den Algorithmus von Instagram überlisten sollen. Es ist ja 

durchaus fragwürdig, wie es sein kann, dass bei vielen 

deutschen Influencern gut 70 Prozent der Likes in den 

ersten drei Minuten nach dem Posten generiert werden, 

während über die tatsächliche Lebensdauer des Postings 

(24 Stunden) nur noch weitere 30 Prozent des Endstands 

dazukommen.

„KENNE DEINE INFLUENCER, 
BESCHÄFTIGE DICH MIT 
DEM MEDIUM ODER STELLE 
JEMANDEN EIN, DER DAS 
BEREITS TUT.“
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FAKE NEWS WAS WIRD GEGEN FAKE NEWS GETAN

FIRST DRAFT COALITION 

Verbund von Medien, Technologieunternehmen und 

Organisationen, die sich gegenseitig bei Recherche und 

Verifikation unterstützen – vor allem in den sozialen 

Medien und Netzwerken aktiv. Mitglieder sind dpa, 

ARD, ZDF, Associated Press, Guardian, Twitter, Google, 

Facebook und andere.

www.firstdraftnews.com

CORRECTIV.ORG 

Das gemeinnützige Recherchezentrum correctiv.org 

finanziert sich vor allem durch Spenden von Bürgern und 

Zuwendungen von Stiftungen. Seine Recherchen und 

Geschichten reicht correctiv.org an große und kleine 

Zeitungen sowie Magazine und auch an Radio- und Fern-

sehsender weiter. Correctiv.org setzt sich nach eigenen 

Angaben für einen unabhängigen Recherchejournalismus 

und einen ernst genommenen Bildungsauftrag ein.

www.correctiv.org

#ZDFCHECK17

Zur Bundestagswahl plant das ZDF den Start des 

crossmedialen Faktencheck-Projekts #ZDFcheck17. Ab 

Mai soll ein bereichsübergreifendes Rechercheteam den 

Wahrheitsgehalt von Meldungen, die sich über soziale 

Netzwerke verbreiten, aber auch andere Informationen 

wie Politikeraussagen unter die Lupe nehmen.

www.presseportal.de/pm/7840/3558762

LINKS ZUM THEMA

ARD.de-Spezial: Fake News
ard.de

http://dpaq.de/T7bvZ

Fake News, Bots und Sockenpuppen – 
eine Begriffsklärung
netzpolitik.org

http://dpaq.de/uC0Qo

Facebook startet Projekt gegen Falschmeldungen
zeit.de

http://dpaq.de/sR4Eb

Öffentlich-Rechtliche im Kampf gegen Fake News
heise.de

http://dpaq.de/EGn9B

Wie man Falschmeldungen erkennen kann
deutschlandfunk.de

http://dpaq.de/tVIip

Studie: Von der Ente zur Fake News
www.bitkom.org

http://dpaq.de/wfHHm

INITIATIVEN GEGEN FAKE NEWS
Zahlreiche Medienorganisationen haben Fake News den Kampf angesagt. Während  

der internationale Zusammenschluss First Draft Coalition bereits aktiv ist, befinden sich  

ARD und ZDF bei ihren Projekten noch in der Planungsphase. Auch Facebook arbeitet an 

einer Initiative und testet seit kurzem die Möglichkeit, Fake News zu melden.

http://dpaq.de/T7bvZ
http://dpaq.de/uC0Qo
http://dpaq.de/sR4Eb
http://dpaq.de/EGn9B
http://dpaq.de/tVIip
http://dpaq.de/wfHHm
www.firstdraftnews.com
www.correctiv.org
www.presseportal.de/pm/7840/3558762
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RECHERCHE 

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen im Herzen der 

Medienmetropole Hamburg: news aktuell,  eine hundert-

prozentige Tochter der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Unser Ziel ist es, Reichweite und Relevanz für  

Ihre Kommunikation herzustellen. Als Teil der größten 

Nachrichtenagentur Deutschlands wissen wir, wie  

Sie mit Ihrer Botschaft mehr erreichen können. Wir sind 

Ihre Schnittstelle zu Medien und Öffentlichkeit.

Unsere innovativen Lösungen für Contentver breitung 

und Zielgruppenkommunikation sowie unsere kreativen 

Produktionen liefern die entscheidenden Impulse für Ihren 

Kommunikationserfolg.
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