
 
Jasper A. Friedrich (2022) 

Von der kommunikativen Gesamtstrategie zur 
operativen Maßnahmenplanung. 
Ein Ansatz zur Systematisierung von 
Konzeptionsentwicklung und -lehre in der Public 
Relations. 
 
Ausführlicher	Beitrag	zum	Forschungsprojekt		
Grundsätze der Konzeptionsentwicklung und -lehre im modernen Kommunikationsmanagement 
an	der	Hochschule	Hannover	2021/22.		
 
Abstract 

Ziel des Beitrages ist die Verortung und Systematisierung von planerischen Prozessen 
innerhalb der externen Unternehmenskommunikation - also der Public Relations sowie die 
Diskussion des Verhältnisses von klassischen linearen vs. rekursiven „agilen“ 
Konzeptionierungstechniken im Kommunikationsmanagement. 
Die zeitgenössische Überformung des fachwissenschaftlichen Diskurses im Feld der Public 
Relations von ursprünglich sozial- und kommunikationswissenschaftlicher Grundlegung hin zu 
einem betriebswirtschaftlichem Paradigma führt nicht nur zu einer heterogenen und 
inkonsistenten Verwendung zentraler Begrifflichkeiten wie „Strategie“, „Taktik“, „Konzept“ 
und „Ziele“ sondern verändert auch die Art, wie im Fachdiskurs Konzeptionstechniken  und -
lehre uneinheitlich in den Prozessen des Kommunikationsmanagement verankert und diskutiert 
werden. 
In der Analyse historischer und aktueller Fachliteratur zum Thema zeigt sich, dass mehr oder 
weniger deutlich differenziert und zumeist implizit auf verschiedenen Ebenen des 
Kommunikationsmanagements planerische Prozesse (Strategien, Konzepte etc.) notwendig sind 
und eingefordert werden. Als vier grundsätzliche und differenzierbare Ebenen der 
Konzeptionspraxis wurden identifiziert: 1. Die kommunikative Gesamtstrategie, 2. PR-
Rahmenkonzept, 3. PR-Programmplanung, 4. PR-Maßnahmenplanung. Diese Ebenen 
korrespondieren mit verschiedenen grundlegenden sozialwissenschaftlichen Modellen (Top-
Ebene, Makro-, Meso- und Mikroebene nach Esser) und fachwissenschaftlichen Modellen 
(DPRG-Bezugsrahmen, Tätigkeitsbereiche der Unternehmenskommunikation u.a.). 
Übergreifend wird herausgearbeitet, dass auf allen Ebenen die jeweilige Konzeptionspraxis auf 
die Vier-Phasen „Analyse“, „Zielstellung und Strategie“, „Aktion“ (Umsetzung, 
Implementierung), „Evaluation“ aufbaut und jeweilig eine eigene Verschriftlichung erfordert. 
„Agile“ Planungsmethoden, die hier als „rekursiv“ mit sozialwissenschaftlichem Terminus 
exakter beschrieben werden können, sind insbesondere auf den unteren Ebenen der PR-
Programmplanung wie auch operativen Maßnahmenebene als neue, sinnvolle Vorgehensweisen 
in der Konzeption und zukunftsfähige Ansätze. 
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Anliegen 
Vorliegender Beitrag versteht sich als Versuch einer Systematisierung von planerischen 
Aktivitäten im Kommunikationsmanagement von Unternehmen und Organisationen mit 
Fokus auf den Bereich der Public Relations durch die Analyse zugrundeliegender 
Theoriebezüge1. 
 
Neben der Systematisierung der Begrifflichkeiten und der grundlegenden Positionen  
ist als weitere Dimensionen die Rekursivität planerische Prozesse von aktuellem Interesse: 	
das Verhältnis von klassischen linearen vs. rekursiven „agilen“ Konzeptionierungstechniken 
im Kommunikationsmanagement.	
Es ist nicht Anliegen des Beitrages, einen vollständigen historischen Abriss möglicher 
Konzeptionstechniken und Modelle zu liefern oder Einschätzungen hinsichtlich der 
theoretischen Eloquenz oder der praktischen Nützlichkeit dieser vorzunehmen. Dennoch 
verbindet sich mit der Systematisierung der Anspruch auf eine kritische Bestandsaufnahme 
hinsichtlich der Stringenz theoretischer Anbindung an wissenschaftliche Konzepte wie auch 
der praktischen Implikationen verschiedener Ansätze und vor allem Begriffsverwendung im 
fachwissenschaftlichen Kontext. 
 

Teil A: Sammlung und Strukturierung 
Einleitung und Ausgangspositionen: Forschungsgegenstand Konzeptionsentwicklung 
und -lehre  

Zunehmende Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Theorie- und Modellbildungen 
Digitalisierung, Globalisierung und vielfältige technologische Entwicklung im 
Kommunikationssektor und die damit einhergehenden Veränderungen in der Praxis der PR-
Arbeit gut 100 Jahre nach der ersten Systematisierung erfordern eine Anpassung auch der 
theoretischen Modelle und akademischen Zugänge zu den Prozessen der strategischen und 
operativen Planung in der Öffentlichkeitsarbeit. Die digitale Transformation zwingt nicht 
nur Unternehmen zur Entwicklung neuer Strategien und Modelle, sondern auch die 
begleitende PR-Wissenschaft.  
Der Blick auf den Forschungsgegenstand Konzeptionsentwicklung und -lehre im modernen 
Kommunikationsmanagement zeigt ein heterogenes Feld an Literatur, die zumeist lehrhafte 
Modellbildungen befördert und im Kern auf praxisnahe Herausforderungen planerischer 
Strukturierung von Managementprozessen reagiert. Eine Diskussion der metatheoretischen 
und theoretischen Verankerungen wird zunehmend erst in der jüngsten Vergangenheit 
geleistet – wenngleich auch mit einem ähnlichen Ziel, den Kern verschiedener Zugänge zur 
Strategiebildung und Konzeption im Kommunikationsmanagement zu liefern – der wiederum 
als praktische Richtlinie organisationalen Handelns dienen kann (Zerfaß 2005, 2007, 2010; 

 
1 Systematisieren folgt der Logik der Begriffsbildung: Das Anliegen ist es, verschiedene Elemente, welche in 
bestimmten Eigenschaften übereinstimmen, in Klassen zusammenzufassen. Dabei wird von den individuellen 
Eigenschaften abstrahiert, um die Totalität der gegebenen Elemente einer Übersicht zuzuführen. „Diese 
Gruppierung und Klassifikation der Elemente ist es, die das Bezeichnende der Begriffsbildung ausmacht: die 
Klasse gibt den Umfang des neu gebildeten Begriffs an, die gemeinschaftlichen Eigenschaften den Inhalt“ 
(Elsbach, 1924 (2020)). 
Dies wird in folgenden Schritten vollzogen:  
1. Begriffe (Elemente) sammeln und strukturieren,  
2. Reflektieren über die Zusammenhänge,  
3. Vernetzen mit bisherigem Wissensstand sowie schlussendlich  
4. mit konventionellen Begriffen und Sätzen der Fachwissenschaft die Erkenntnisgewinne regularisieren – 
hier: Klassifizieren. 
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2021; Bentele/Nothhaft 2007, 2015 u.a., Szyszka 2008; 2017, 2022 u.a., Röttgen 2013, 
Mertens 2013 u.v.a.). 
Übergreifend kann konstatiert werden, dass sich die Fachliteratur zum 
Kommunikationsmanagement – mit den Feldern interne Kommunikation, Marketing und 
Public Relations – im fachsprachlichen Duktus und Modellbildung insbesondere hinsichtlich 
strategischer und operativer Planungsaktivitäten der Unternehmenskommunikation von 
kommunikationswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen oder gar philosophischen 
Begriffskategorien wegbewegt – hin zu einer stärkeren Analogiebildung mit 
finanzökonomischen und betriebswirtschaftlichen Modellen. Der Erfolg ursächlich 
kommunikativer Handlungen im gesellschaftlichen Raum wird im Wesentlichen als ein 
quantifizierbarer und messbarer Vorgang betrachtet, den es mit den Instrumenten klassischer 
Unternehmensführung und genormten Projektmanagementmethoden voranzutreiben, zu 
kontrollieren und zu verbessern gilt. Die Ursachen dafür liegen zum einen im allgemeinen 
ökonomischen Verwertungsinteresse der Unternehmen und Organisationen, dessen Primat 
jegliche Managementaktivitäten überstrahlt und zum anderen, nämlich seitens der 
fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung, im Zwang, paradigmatische 
Alleinstellungsmerkmale für eine PR-Wissenschaft zu finden. Dies entspricht generell der 
Tendenz, Wissenschaftlichkeit mit Hilfe einer positivistischen Verkürzung herauszuarbeiten. 
 
Das sich in der PR-Wissenschaft und PR-Praxis durchsetzende Paradigma von der 
integrierten Unternehmenskommunikation als ein „unternehmensstrategischer Faktor …, der 
nicht nur von einer funktionalen Abteilung, sondern von der Unternehmensführung insgesamt 
zu steuern, zu planen und zu überwachen ist“ (Bentele & Nothhaft, 2007, S. 358) bedingt eine 
den Aufgaben dieses umfassenden Unternehmensmanagement angepasste Reformulierung 
gängiger Begrifflichkeiten. Ist das Kommunikationsmanagement nicht mehr nur beratende 
Stabsstelle der Unternehmensführung, sondern zentrale Aufgabe dieser, gliedern sich auch die 
Strategien und generellen Konzepte der Unternehmenskommunikation in die Gesamtstrategie 
als wesentliche Komponente ein. Dazu gehört bei gleichzeitiger Erhaltung der professionellen 
Begriffssysteme eine semantische Verankerung im Duktus betriebswirtschaftlicher 
Wertschöpfungsargumentation, die die wertschöpfenden Leistungen der 
Unternehmenskommunikation sinnverwandt abbildet und erweitert um die viel diskutierte 
Ermöglichung der „Produktion“ immaterieller Güter und Werte. Dies ist in weiten Teilen des 
akademischen Diskurses bereits adaptiert (Meffert, Bruhn, Röttger, Zerfaß, Szyszka u. a.) und 
hat Eingang in auch PR-Praxis nahe Institutionalisierungsprozesse gefunden (siehe DPRG-
Rahmenmodell etc., DPRG 2007).  
Konsens scheint insofern zu herrschen, dass die Ergebnisse organisationaler 
Kommunikationsaktivitäten bereits im Planungsprozess metrischen Wertkategorien 
entsprechen müssen, um die Wirkungsvermutungen wie auch Nutzenswahrscheinlichkeiten 
des Maßnahmenausstoßes von PR-Abteilungen in betriebswirtschaftlich fundierten 
„Performance Indicators“ abzubilden. Insbesondere die zeitgenössischen Modelle, 
eingebunden in den Rahmen integrierter Unternehmenskommunikation, faktorisieren nicht 
nur jedwede kommunikative Anstrengung, sondern adaptieren sie als „value links“ – 
„Wertschöpfungstreiber“, um diese zwar noch immateriell gelten zu lassen, sie aber dennoch 
im Sinne betriebs- und volkswirtschaftlichen Rechnungswesens messbar zu gestalten. Die 
Forderungen nach „laufenden Controllingaktivitäten“ sowie Phasen der „Analyse und 
Recherche“ bis hin zu nunmehr agil genannten rekursiven Schleifen mit ständigem 
Monitoring des Erfolges und der zeitnahen Anpassung der Kommunikationsaktivitäten 
zeigen, wie sich auch die fachwissenschaftliche Beschäftigung mit institutioneller und 
organisationaler Kommunikation und deren Planung weg vom Verständigungsideal, dem 
transparenten und diskursiven Austausch von Wertvor- und -einstellungen hin zu systemisch 
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eingepassten Regel- und Steuerungsgrößen (z. B. Reputation abgebildet als Index, 
Kund:innen als Customer Equity, Marke als Brand Equity etc.) hin entwickelt.  
Szyszka (2017, S. 8) fasst den damit einhergehenden Problembereich zusammen:  

„Das, was Kommunikationsarbeit konkret leistet, kann zwar ein Stück weit auf seinem 
Weg beobachtet werden (vgl. DPRG/ICV-Wirkungsstufenmodell), die alles 
entscheidende menschliche Psyche ist dann aber eine „Blackbox“, deren Prozesse weder 
programmiert, noch direkt beobachtet werden können. Die Auswirkungen von 
Kommunikationsarbeit auf Wertschöpfung lassen sich am Ende zwar zuschreiben, 
können aber nicht exakt aus- oder gegengerechnet werden.“ 

Der wesenshaften begrifflichen Vagheit dieser im Kern sozialen Beschreibungen von Werten 
und Wertzuschreibungen kann eine standardisierte empirische Beobachtung nur unzureichend 
gerecht werden. 
Ähnlich in den Blick gerät dieses Dilemma bei Bentele & Nothaft - einerseits 
sozialpsychische Prozesse im Zentrum unternehmerischer Kommunikationsbestrebungen zu 
haben, andererseits aber einem „Zwang“ zum regelgerechten Controlling qua Quantifizierung 
zu unterliegen. Für sie stellt die Koexistenz aus sozialwissenschaftlichem und 
betriebswirtschaftlichem Paradigma ein „Quell der Konfusion“ dar (Nothhaft & Bentele, 
2015, S. 698-699). Dieser zeigt sich vor allem in der heterogenen Verwendung zentraler 
Begriffe sowie in der Absenz transparenter und logischer Klassifikationen. 
Die zunehmende Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Kategorien und Modellen findet 
auch in der Praxis- und wissenschaftlichen Fachliteratur zur Konzeptionslehre einen 
Niederschlag und wird in den verschiedenen Ansätzen zur Konzeptionsentwicklung im 
Kommunikationsmanagement sichtbar. 
Da es im vorliegenden Beitrag nicht um die Genese einzelner Konzeptionen geht, sondern um 
die Verortung und Systematisierung von planerischen Prozessen innerhalb der externen 
Unternehmenskommunikation - also der Public Relations – sollen zuerst die Ebenen erarbeitet 
werden, auf denen konzeptionelle Arbeit zu erwarten ist. 
 

Unternehmenskommunikation  
Folgende Begriffsbestimmungen werden für die Systematisierung angenommen: 
 

“… unter Unternehmenskommunikation [wird] die strategisch geplante Kommunikation 
von gewinnorientierten Organisationen (Unternehmen) verstanden: 
Unternehmenskommunikation ist somit der Oberbegriff für strategisch geplante interne 
Kommunikation, Public Relations und Marktkommunikation von Unternehmen. 
Pendants der Unternehmenskommunikation sind z.B. mit Blick auf staatliche 
Institutionen und Verbände die Behörden- und die Verbandskommunikation” (Röttger et 
al 2011, S. 26). 

 

Public Relation 
Mit Röttger (2011, S. 27) wird „Public Relations als gemanagte Kommunikation nach innen 
und außen verstanden, die das Ziel verfolgt, organisationale Interessen zu vertreten und 
Organisationen gesellschaftlich zu legitimieren. PR wird hierbei als Teilbereich der 
Organisationskommunikation bzw. der Unternehmenskommunikation angesehen, mittels 
derer die Kommunikationsbeziehungen zwischen Organisation und Umwelt hergestellt, 
gestaltet und auf Dauer gestellt werden sollen“.  

Kommunikationsmanagement 
Kommunikationsmanagement umfasst dahingehend alle Prozesse der Planung, Organisation 
und Kontrolle der Unternehmenskommunikation bzw. der Kommunikation von 
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Organisationen (Zerfaß 2010, S. 412) – schließt somit das Management der 
Öffentlichkeitsarbeit mit ein. 
Damit wird eine grundsätzliche Hierarchie deutlich, die es erfordert, Konzeptionspraxis bzw. 
planerische Aktivitäten als Prozess des Kommunikationsmanagements auf der Makroebene 
der Unternehmenskommunikation wie auch auf den Ebenen der Public Relations zu 
betrachten. 
 
Im folgenden Abschnitt wird als erstes die Heterogenität der Verwendungsweisen von 
Schlüsselbegriffen dokumentiert und als Problem formuliert. 

Analyse der begrifflichen Grundkategorien 

Bestandsaufnahme:  Begriffskonfusion 
Die zahlreiche anglo-amerikanische wie auch deutschsprachige Literatur zeichnet sich 
übergreifend durch die inkonsistente Verwendung von Schlüsselbegriffen wie Ziele (aims, 
goals, objectives), Gesamtstrategie (grand strategy), Strategie (strategy), Taktik (tactics) und 
operative Maßnahmen (actions) aus (siehe (Dilenschneider, 2022) (Okafor & Nwatu, 2018) 
(Smith, 2020) u. v. a.. Desgleichen wird der Konzeptbegriff in verschiedener Weise auf 
unterschiedlichen Ebenen verwendet: in der anglo-amerikanischen Literatur, abgesehen von 
philosophischen Arbeiten, vor allem hinsichtlich einer pragmatischen 
kommunikationswissenschaftlichen Grundlegung der PR insgesamt in Form eines oder 
mehrerer „Key Concepts“ (Cain, 2009) (Franklin, 2009). „Konzept“ oder „Konzeption“ wird 
vorwiegend im deutschsprachigen Raum als Rahmenbegriff für strategische oder konkrete 
Planungen verwendet. In den Termini der Managementforschung werden strategische PR-
Rahmenkonzepte und strategische PR-Konzepte auch als strategische „Programme“ 
eingeführt und bezeichnet (Zerfaß 2005). Solche Programme sind für alle Aufgaben und 
Teilfunktionen (d.h. auch für Marktkommunikation, Organisationskommunikation, 
Finanzierung etc.) zu erstellen und systematisch in den Managementprozeß einzubetten (vgl. 
Steinmann/Schreyogg 1993, S. 212 f., Hax, Majluf 1991, S. 286). 
Von dieser Ebene abwärts findet der Konzeptbegriff breite Verwendung – von der 
Formulierung gesamtstrategischer Ziele als „Konzept“ einer Organisation oder bevorzugter 
organisationaler und unternehmerischer Methoden bis hin zu PR-praktischen Verwendungen 
als zumeist verschriftlichten Plan operativer Maßnahmen (Schmidbauer & Knödler-Bunte, 
2004) u.a. 
Gänzlich unter der Wahrnehmungsschwelle zeitgenössischer PR-Fachliteratur liegt die in der 
Philosophie wie auch Sozialwissenschaft übliche Verwendung von „concept“ als „Begriff“ -
von dem „conceiving“ als Ausdruck für die „Begriffsbildung“ unterschieden wird. Dies 
geschah und geschieht vor allem in Umfeld der Arbeiten zur Theorie der symbolischen 
Interaktion, wie sie Herbert Blumer in Nachfolge von George Herbert Mead verfolgt hat. 
 

Dichotomie von Strategie und Taktik als grundlegende Klassifizierung 
Der Bestimmung oder Neubestimmung des Strategiebegriffs im Zusammenhang mit 
Unternehmenskommunikation widmen sich zahlreiche internationale und deutschsprachige 
Arbeiten (Nothhaft & Bentele 2015; Mintzberg et al. 2002; Kim, Mauborgne 2005, sehr 
umfangreich: Kuss et al. 2013 u.a., Zerfaß 2021)). Einigkeit herrscht insoweit in vielen 
Publikationen, dass Strategie und Taktik begriffliche Konzepte sind, die ursprünglich in den 
Militärwissenschaften entwickelt wurden und Anwendungen in Politik wie auch Wirtschaft 
finden. Die Anerkennung des militärischen Hintergrunds dieser Terminologie bedeutet jedoch 
nicht, dass PR-Kampagnen in irgendeiner sinnvollen Weise mit Militärkampagnen 
vergleichbar sind.  
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Analogien Gesamtstrategien und Strategien 
Nichtsdestotrotz ist die Überlagerung von Begriffen und ihren Beziehungen von einem 
Theorie- oder Begriffsfeld zu einem anderen, um eine untersuchte Beziehung besser zu 
verstehen, eine etablierte theoretische Praxis, die als Analogie bekannt ist. Hawes erörterte 
Analoguing ausführlich in Pragmatics of Analoguing (1975, vgl. S. 7, 110-117), Hazleton und 
Botan (1989) diskutierten die Anwendung auf Public Relations im ersten Kapitel ihres 
Standardwerkes „Public Relations Theory“. Die Autoren der Bücher „Grand Strategy“ 
(Sargeaunt & West, 1941) und „Strategy“ (Hart, 1954) gehören zu denen, die zwischen Grand 
Strategy und Strategy basierend auf dem Originalwerk von Sun Tzu (500 v. Chr./1963) 
unterschieden haben (siehe auch Merten 2013 u.a.). Für sie arbeitet die Strategie auf der 
Ebene einer Kampagne, während die Gesamtstrategie weit über der Ebene einer Kampagne 
(oder sogar des gesamten Militärs) liegt. Die Gesamtstrategie umfasst Fragen der Politik und 
Planung auf höchster Ebene, wie Diplomatie und nationale Allianzen. Eine Einzelstrategie 
hingegen ist eine Eigenschaft von Kampagnen und befasst sich mit der Planung, dem 
Manövrieren und Zuweisen von Ressourcen.  

Strategie und Binnenstrategie 
Insbesondere fällt auf, dass in vielen Werken „Strategie“ als Begriff verwendet wird, in der 
Bedeutung aber nur „binnenstrategische“ Tragweite für die Realisierung von konkreten 
Maßnahmen beanspruchen kann (Schmidbauer & Knödler-Bunte, 2004) und weit entfernt ist 
von der Verwendungsweise etwa bei Zerfaß (u.a. 2005) und anderen, die Planung und das 
Controlling von Kommunikationsstrategien bereits aus der Perspektive der Unternehmens- 
und Organisationsführung betrachten. Dieser Fakt hinsichtlich allgemeiner Verwendung des 
Begriffs „Strategie“ im Management wurde bereits von Mintzberg et. al. (2005) oder noch 
früher bei Chaffee (1985) ausführlich dargestellt und deren Analyse soll auch als Rahmen für 
die hier später erfolgenden Vorschläge zur Klassifizierung von Gesamtstrategien dienen.  
Stellvertretend für Verwendungsweisen, die die planerischen Aktivitäten des oberen 
Managements fokussieren, wird mit Kuss et al. (2013) ein allgemein geteiltes Verständnis von 
„Strategie“ festgehalten:  

„…Strategie [] vermittelt Leitlinien für Anwendung des Gesamtprogramms der 
Organisation“ (ebd. S. , S. 211).  

Nun findet sich in verschiedenen Quellen „Strategie“ auch als Teil operativer 
Maßnahmenplanung und in Ableitung von als höherstufig anzusehenden 
Managementprozessen. Diese Inkonsistenz der Verwendung von Strategie zeigt sich auch in 
der Sichtung der Literatur hinsichtlich der Formulierung von Taktiken, Aktionen, 
Instrumenten oder operativen Maßnahmen in der PR. 

Analogie Taktik, Plan, Teilstrategie und operative Maßnahmen 
In den verschiedensten Publikationen im anglo-amerikanischen wie auch deutschsprachigem 
akademischen Bereich werden m. E. für einen Planungsprozess verschiedene Begriffe 
unterschiedlich synonym verwendet und dabei wenigstens auf eine grundsätzliche 
Dichotomie verwiesen: Strategie vs. Plan (Johnston, 2020), Gesamtstrategie vs. Teilstrategien 
(u.a. Botan, C. H., & Hazleton, V. 2010); Strategie vs. Taktik (Bentele & Nothhaft, 2007); 
strategische vs. operative Planung (Bruhn, Esch, & Langner, 2006) und es wird auf einer 
mittleren und unteren Ebene unterschieden zwischen Kommunikationsprogrammen und -
maßnahmen (Zerfaß 2005, S. 25), Besson unterscheidet demgegenüber zwischen Prozessen 
und Maßnahmen (Besson, 2008, S. 34). Die grundsätzliche Dichotomie speist sich aus den 
Unterschieden zwischen „strategischer“ und „operativer Planung“ (Gleich & Robers, 2016) 
und rekurriert letztendlich auf ein Prozessmodell, welches in Ziele und Aufgaben auf 
Makroebene, Mesoebene und Mikroebene der Unternehmenskommunikation verweist. 
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Dennoch erfolgt die Verwendung der Begriffe selten trennscharf oder mit expliziten und 
einheitlichen Bezügen zu diesen Ebenen.  
In der Literatur wird auch deutlich, dass der Begriff Taktik nicht allein die Planung 
„operativer Maßnahmen“ oder von PR-Instrumenten umfasst, sondern vielfach auch die 
„Dramaturgie“ – also das Aufeinanderabstimmen bzw. die Organisation der verschiedenen 
Maßnahmen einschließt wie auch die Formulierung von Wirkungszielen (stellvertretend vgl. 
Szyszka 2016, S. 7) und die Budgetzuweisung. Bei Leipziger (2004) finden wir dafür den 
Begriff „operative Umsetzung“ der gleichfalls die Maßnahmen in Handlungspläne mit einer 
jeweiligen Budgetierung umfasst2. 

Ziele 
Nicht zu trennen von der Erörterung der Begriffe Strategie und Taktik ist die Verwendung 
von „Ziel“ als Bestandteil von Strategien und operativen Maßnahmen selbst sowie als 
„Zielstellungen“ und Endpunkte von strategischen und operativen Planungen. So wird bei 
Gleich (2016, S. 141) „Strategische Planung & Steuerung“ als „Definition von Ziel- und 
Aktionsräumen zur Sicherung sowie Erschließung von Erfolgspotenzialen“ verstanden. Diese 
sind mithin Ergebnisse der Planungsprozesse und Teil der Strategie bzw. nicht Endpunkt 
sondern Ausgangspunkt strategischer Planung. In anglo-amerikanischer Grundlagenliteratur 
(vgl. Botan, Hazelton 2010) werden wiederum Ziele bzw. die Formulierung dieser als ein Teil 
der Planung auf gleicher Ebene neben „Strategie“ und „Taktik“ gestellt. Üblich wird zugleich 
unter Verwendung der oben erwähnten Dichotomie auf der taktischen Ebene von Teilzielen 
oder „instrumentenspezifischen Zielen“ (u.a. Reinecke et. Al 2010, S. 10.f.) gesprochen, die 
in adäquaten Planungsprozessen formuliert werden müssen. Wie oben erwähnt, ist die 
„Formulierung von Wirkungszielen“ bei Szyszka Teil der taktischen Planungsprozesse 
(Szyszka 2016, S. 7). 

Zielhierarchien 
Verfolgt man die Literatur und vergleicht die Modelle zur Wertschöpfung qua 
Kommunikation so zeigt sich der common sense zumindest in der Form, dass sich mit 
Perspektive auf die hierarchischen Ordnungen von Planung eine Aufweichung der 
Dichotomie in mehr oder weniger graduelle Abstufung beobachten lässt – umso tiefer die 
kategoriale Ebene, umso größer werden die Anforderungen an die Formulierung „konkreter“ 
Ziele. Dies beinhaltet in den meisten Fällen den Rekurs auf die Messbarkeit der Erreichung 
der Ziele und damit des Erfolges der Planung insgesamt. „Nur wenn konkrete 
Kommunikationsziele als Subziele formuliert werden, kann Kommunikation geplant 
durchgeführt und ihre Wirkung anhand des Zielerreichungsgrades kontrolliert werden“ 
(Kroeber-Riel, Gröppel-Klein 2019, S. 617 f.).  
In der aktuelleren deutschsprachigen Fachliteratur finden sich zahlreiche so genannte 
Managementtools, die sich explizit mit Zielen und Zielhierarchien befassen und diese zumeist 
als Modell formulieren. Zu nennen ist hier insbesondere das von Zerfaß (2019) formalisierte 
und u. v. a. zitierte „Tool“ „Communication Value Circle“ und das daran anschließende 
„Zielhaus“ oder „Strategisches Haus“ (nach Friedag, Schmidt, Woll 2014):  

„Mit dem Communication	Value	Circle	können Kommunikations- und Unternehmensziele 
abgeglichen und verschiedene Wertbeiträge dargestellt werden. Die so identifizierten 
Kommunikationsziele können dann in einem Zielhaus	 der	 Kommunikation	 visualisiert 
und strukturiert werden. Das umfasst u. a. Subziele für einzelne Stakeholder sowie 
messbare Leistungskennzahlen (Key Performance Indikatoren). Damit wird eine 
strategische Grundlage für die Konzeption, Umsetzung und Evaluation konkreter 
Kommunikationsprogramme und -kampagnen (Nothhaft & Bentele 2019) geschaffen“ 
(Zerfaß, Volk 2021, S. 3f). 

 
2 Siehe hierzu auch Synopse von Konzeptionsmodellen (vgl. Szyszka, 2008, S. 44) 
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Dieses Werkzeug systematisiert vier Zieldimensionen unternehmerischer Wertschöpfung, die 
sich in konkreten Strategiedokumenten in unterschiedlicher Gewichtung finden sollen: 
materielle Werte, immaterielle Werte, Entwicklungschancen, Handlungsspielräume. Auf 
diese Ziele soll die Unternehmenskommunikation durch „mehrere kommunikative 
Wertschöpfungsdimensionen einzahlen“ (ebd. S. 4) können: Leistungserstellung unterstützen, 
Immaterielle Werte aufbauen, Strategie weiterentwickeln und Flexibilität sichern. 
Ausgangspunkt bzw. Zentrum des Modells bildet die nicht näher formulierte „Strategie des 
Unternehmens“ – gleichwohl als Ausgangspunkt für alle kommunikativen Substrategien zu 
verstehen. Diese Zielebenen rekurrieren explizit auf die oberste Ebene der 
Unternehmenskommunikation. 
Das daran anschlussfähige „Zielhaus“, wiederum weiterentwickelt von Zerfaß und Volk 
(2019), entwickelt wie obiges Modell eine Art kybernetische Rezeptur angelehnt an die Logik 
von Balanced Scorecards und anderen der Betriebs- und Volkswirtschaft entlehnten 
Instrumenten, wie sich weitere Sub-Strategien, Ziele und Maßnahmen einfach ableiten lassen 
sollen.  
Nicht deutlich wird, auf welcher bzw. bis zu welcher Ebene der Planung diese Tools ihre 
Wirksamkeit entfalten sollen – anzunehmen ist jedoch aufgrund der Verankerung (dem 
„Alignement“ (ebd. S.6)) an der allgemeinen Unternehmensstrategie, dass diese Tools nicht 
primär für die Ableitung von Zielen der operativen Ebene gedacht sind3.  

Strategien und Ziele: Betriebswirtschaftlich und organisationstheoretisch orientierte 
Perspektive 
Zerfaß & Volk stellen in der Analyse von strategischer Kommunikationsplanung von 
Unternehmen als Klassifikationsraster bzw. -ausgangspunkt die ökonomische und 
organisatorische Ausrichtung der Unternehmen in den Mittelpunkt: „Ziele, Strategien und 
Geschäftsmodelle sind insofern eng miteinander verzahnt; sie müssen kontinuierlich 
gemeinsam weiterentwickelt werden“ (Zerfaß & Volk 2021, S. 5). Auf der Grundlage dieses 
Zusammenhanges über Geschäftsmodelle identifizieren sie ebenso verschiedene Ebenen, auf 
denen die zentralen Begriffe „Strategien“ und „Ziele“ zu denken und operationalisieren sind:  

„Zielen und Strategien können für das ganze Unternehmen (Corporate Strategy), 
einzelne Geschäftseinheiten (Business Strategy), Funktionen (Einkaufsstrategie, Personal-
/ HR-Strategie, IT-Strategie, Kommunikationsstrategie), Abteilungen, Teams oder 
Personen (Abteilungsziele, persönliche Jahresziele) formuliert werden. Das Denken in 
Geschäftsmodellen erleichtert die strukturierte Analyse und Optimierung von Unter- 
nehmen oder von Subeinheiten wie Kommunikationsabteilungen. Auf einer 
nachgeordneten Ebene gilt es dann, innerhalb dieses Rahmens taktische und operative 
Entscheidungen zu fällen, für die – je nach Betrachtungsweise – oftmals auch der 
Strategiebegriff verwendet wird (im Sinne einer Personaleinsatzstrategie, 
Kampagnenstrategie, Gesprächsstrategie, etc.)“ (Zerfaß & Volk 2021, S. 5).   

Das Nebeneinander von Kategorien mit verschiedenen strukturellen und funktionalen 
Eigenschaften lässt eine klare Systematisierung und Hierarchisierung nicht zu: gibt aber 
dennoch eine nützliche Referenz auf die prinzipiellen Strukturelemente bzw. Eigenschaften 
der Konzeptionstypen, die sich aus den planerischen Aktivitäten bzw. Hierarchieebenen im 
Kommunikationsmanagement ergeben. Leider werden auch hier „Strategie“ (Corporate 

 
3 In verschiedenen Ausarbeitungen (z. B. vom Kommunikationsberatung Lautenbach Sass für die Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (Hutter, 2017)) umfasst das „Zielhaus“ dann alle 
möglichen Ebenen: z. B. – das Dach symbolisiert die „Vision des Unternehmens“ und Unternehmensziele, dann 
werden etagenweise Zielgrößen und Zielstellungen vermischt bis hin zur Ebene „Maßnahmen/ Initiativen“ die 
eine Fragestellung formuliert: „Welche kommunikative Maßnahmen setzen wir Ziel- und Stakeholder bezogen 
ein?“ – was im Sinne einer Zielstellung nicht sinnhaft erscheint. Für die operative Planung von Maßnahmen der 
PR erscheint dieses Modell nicht entworfen zu sein. 
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Strategy, Business Strategy) und „Ziele“ (Abteilungsziele, persönliche Jahresziele) indifferent 
als gleichrangige Klassifikationsmerkmale durchmischt, obwohl in den vorhergehenden 
Ausführungen explizit zwischen Strategien und Zielen unterschieden wurde4, wobei die 
Definitionsversuche gleichfalls wenig trennscharf sind und sich nur bedingt für eine 
Klassifikation eignen5. Im Hinblick auf die formulierten Ansprüche erscheint, anstatt dem 
unscharfen Begriff „Geschäftsmodell“, die arbeitsteilige und hierarchische 
Organisationsstruktur im Kommunikationsmanagement vom Top-Management hinunter bis 
zu Teams und Einzelpersonen ein sinnvolles Strukturmoment für die Systematisierung von 
Strategien und Zielen und damit von Konzeption zu ergeben. 
 
Ein prominenter Ansatz zur Bestimmung von Strategien und Zielen - oder in der Sprache der 
PR-Praxis: Managementtools - ist das SMART-Akronym, welches eine eher holistische 
Richtlinie für die Formulierung von Zielen darstellt. Es steht für Specific, Measurable, 
Achievable, Reasonable, Time Bound (nach Locke, E.A., Latham, G.P. 1990).  
Weitere Ansätze sind die vom ICV und der DPRG erarbeitete Adaption und Visualisierung 
von strategischen Werttreibern in einer Strategy Map (in Anlehnung an Kaplan/Norton) als 
Zielgrößen, die in einem größeren Zusammenhang auch dem Modell der (immateriellen) 
Werttreiberbäume (Value Links) von Unternehmenskommunikation und dem 
Wirkungsstufenmodell der DPRG (2007) zu Grunde liegen bzw. sich auf den dortigen Ebenen 
Outflow, Outcome und Output abbilden lassen. Letztere postulieren deutlich Zielhierarchien 
und -ebenen, die später erörtert werden. 
In nützlicher Konsequenz findet sich bei einem anderen vorgängigen Modell von Zerfaß 
(2005, S. 344 f.) eine Mesoebene kommunikativer Planung, wenngleich nicht explizit als 
solche ausgewiesen: Die PR-Programmplanung, welche den Strategiebegriff auf konkrete 
Kampagnenplanung bezieht und hier eigene Subziele dafür formulieren lässt. Hieran soll im 
Folgenden des Beitrages angeschlossen werden. 

„Aims“, „Goals“ und „Objectives“ 
In verschiedenen Modellen der anglo-amerikanischen Literatur wird zwischen „Aims“, 
„Goals“ und „Objectives“ unterschieden. Insbesondere in der grauen Ratgeberliteratur im 
Internet finden sich kaum konsistente und trennscharfe Verwendungen und Ableitungen. 
Gregory definiert aims: 

“Ultimately the aim of public relations is to influence levels of awareness (ie what is 
thought about something), attitudes or opinions (ie what is felt about something) or 
behavior (ie what is done about something)” (Gregory, 2010, S. 76). 

Der Bezug dieser “aims” – also die Beeinflussung von Meinungen, Einstellungen und 
Verhalten rekurriert nicht nur auf die klassischen psychologischen Zielstellung des 
Marketings, sondern auch in Bezug auf die Ziele der PR auf den im DPRG-
Wirkungsstufenmodell etablierten Outcome. „Aim“ wird allerdings von anderen Autor:innen 
auch in Bezug auf höhere Ziele verwendet, die der Unterstützungsleistung und Zielstellung 
der Unternehmenskommunikation als Wertschöpfungsinstanz insgesamt zugeordnet werden. 

 
4 „Als Ziele bezeichnet man Vorstellungen über einen zukünftigen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt, der 
durch eigene Handlungen erreicht werden kann. Diese sollten in arbeitsteiligen Organisationen immer sehr 
konkret formuliert werden, also zugleich spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und terminlich fixiert 
sein (SMART-Formel). Strategien definieren, welche Positionierung in relevanten Umwelten erreicht werden 
soll (Erfolgsposition) und wie die dazu notwendigen Leistungsprozesse und die Ressourcenbasis prinzipiell zu 
gestalten sind (Erfolgspotenzial), um angestrebte Ziele zu erreichen“ (Zerfaß & Volk 2021, S. 5).  
5 So sind zum einen Ziele „Vorstellungen über einen zukünftigen Zustand“, zum anderen sind Strategien 
Definitionen, „welche Positionierung … erreicht werden soll“ (ebd.) – mithin muss diese wünschenswerte 
„Positionierung“ gleichfalls begrifflich als „Ziel“ verstanden werden und damit heißt es neben dem so genannten 
„Erfolgspotenzial“ in der Summe dieser Definition: Es ist eine Zieldefinition notwendig, um ein Ziel zu 
erreichen.  
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Diese globalen Ziele werden verschiedentlich auch als „goals“ (Smith, 2020) (Coombs & 
Holladay, 2018) bezeichnet. Sie finden sich in weiterer Literatur auch als „management level 
objectives“ (Gregory, 2010, S. 15). „Objectives“ erscheinen üblicherweise eher als Ziele 
operativ-taktischer Maßnahmen. Diese Gemengelage wird nur selten auf metatheoretischer 
Ebene ähnlich konsistent und an üblichen betriebswirtschaftlichen Zielkonzeptionen orientiert 
wie bei (Wöhe, 2005) angelegt, oder weitgehend bei Zerfaß (2005), der den ökonomischen 
bzw. betriebswirtschaftlichen Hierarchieebenen kommunikative Wertschöpfungsebenen 
zuordnet – immer unter dem Paradigma quantitativer Methodik. Auf diese Modellbildung 
stützen sich im weiteren Verlauf viele der hier vorgestellten Modelle und Erörterungen. Mit 
der Unterscheidung von strategischem Rahmenkonzept und (strategischen wie auch 
operativen) PR-Programmen wird die gängige Unterscheidung von allgemeinen Goals und 
konkreten Objectives der Öffentlichkeitsarbeit, die in der angloamerikanischen PR-Forschung 
propagiert wird (vgl. etwa Grunig/Hunt 1984, S. 116, Broom/Dozier 1990, S. 40 ff.), laut 
Zerfaß, „konzeptionell eingeholt“ (Zerfaß A. , 2010, S. 344). Das kann hier nur zum Teil 
bestätigt werden, da die duale Verwendung von „Strategie“ – einmal im Rahmen 
gesamtstrategischer PR-Planung und zum anderen als „Binnenstrategie“ für PR-Programme - 
nicht reflektiert und konzeptionell diskutiert wird und weitere Ebenen der Praxis im 
Kommunikationsmanagement außer Betracht gelassen werden. Dennoch bietet die 
Unterscheidung von strategischem PR-Rahmenkonzept und PR-Programmen nützliche 
Distinktionsmerkmale für die hier angestrebte Systematisierung. 
 

Konzeption 
Der Begriff „Konzept“ (im englischen „concept“) verweist auf eine eigene 
geisteswissenschaftliche bzw. philosophische Geschichte und ist im Kern ein Synonym für 
„Begriff“. Insofern ist die deutsche Übersetzung „Konzept“ und erst recht deren pragmatische 
Eingliederungen in Planungspraktiken der PR oder des Marketings eine 
philosophiegeschichtlich unzulässige Verengung. Für Deleuze und Guattari „wurde der 
Tiefpunkt der Schmach [für die Philosophie. A.d.A.] erreicht, als die Informatik, das 
Marketing, das Design, die Werbung, alle Fachrichtungen der Kommunikation, sich des 
Wortes Begriff, Konzept, selbst bemächtigten und sagten: Das ist unsere Sache, wir sind die 
Kreativen, wir sind die Konzeptemacher!“ (Deleuze & Guattari, 1996, S. 15). Ihr Unbehagen 
rührt daher, das Marketing wie auch PR einzig am „Gedanken eines gewissen Bezugs von 
Begriff und Ereignis“ (ebd. S. 16) festhalten und sie merken an, dass der Begriff „Konzept“ 
„zur Gesamtheit der Präsentationen eines … Produkts und das Ereignis die Zurschaustellung“ 
geworden ist. „Die einzigen Ereignisse sind Ausstellungen und die einzigen Begriffe 
Produkte, die man verkaufen kann“ (ebd.). Die allgemeine Bewegung bzw. die 
kommunikative Handlung, wie sie eben operative Maßnahmen der PR darstellen, wurden 
durch „promotion ersetzt“ (ebd.). Damit wird der Begriff „Konzept“ zu einem Simulacrum, 
„die Simulation einer Nudelpackung ist zum wahren Begriff, Konzept, geworden, und der 
An- und Darbieter des Produkts – Ware oder Kunstwerk – ist zum Philosophen, zur 
Begriffsperson oder zum Künstler geworden“ (ebd.). Nur allzu deutlich wird diese 
Verkehrung in der verbreiteten Verwendung des Begriffes „Philosophie“ an sich im Kontext 
von Unternehmenskommunikation als „Unternehmensphilosophie“ oder 
„Organisationsphilosophie.“ Deren Manifestationen auf Webseiten oder in Geschäftsberichten 
- paraphrasiert oft als „Visionen“ - können mit gutem Willen lediglich weltanschaulicher 
Charakter bescheinigt werden - im gewöhnlichen Fall sind es Postulate aktualitätsgetriebener 
Zielstellungen hinsichtlich ethischen Wohlverhaltens. 
Will man mit der ausufernden Literatur zu Konzeptionstechniken in der PR als 
Ausgangspunkt eigener Begriffsentwicklung arbeiten, muss man die Transformation des 
Begriffs „Konzept“ hin zu einer Warenform und die „Konzeption“ als eine Art Dienstleistung 
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und Informations-Engineering akzeptieren – weit entfernt von der philosophiegeschichtlichen 
Verwendung als Paradigma des Philosophierens im Sinne von „Begriffsbildung“ überhaupt6.  
Nicht zuletzt findet sich der Begriff der Konzeption in der Fachliteratur zu Public Relations in 
unterschiedlicher Verwendung – auf der Ebene des Kommunikationsmanagement (u.a. 
Besson 2008) oder auch Zerfaß spricht auf der Ebene „strategischer 
Kommunikationsprogramme“ von Konzepten (Zerfaß 2005, 2007). Die strategischen 
Zusammenhänge der „Konzeption“ wird auch bei Grupe (2011, S. 4). postuliert: „Ein 
strategisch ausgereiftes Konzept ist … Grundlage jeder Öffentlichkeitsarbeit“. 
Wie oben angeführt, unterliegt der Begriff „Konzept“ selbst auch einer dichotomisierten 
Verwendung – zum einen zur Beschreibung des Planungsprozesse auf der Makroebene der 
PR-Prozesse (siehe u.a. Zerfaß 2005, „PR-Rahmenkonzept“ oder Kuss et al. 2013 
„Strategiekonzept“) eines Unternehmens oder einer Organisation und zum anderen zur 
Kennzeichnung der Planung operativer Maßnahmen in der PR (Schmidbauer & Knödler-
Bunte, 2004) (Szyszka, 2008) (Schmidbauer & Jorzik, 2017) u.a. Es wird sich der Analogie 
angeschlossen, die Szyszka postuliert, wenn er die zeitliche Differenzierung von Konzepten 
in sequentielle (langfristige) und punktuelle (kurzfristige) wie bei Schmidbauer & Knödler-
Bunte (2004, S. 14) eine Zuordnung zu „Rahmenkonzeption“ und „Problembearbeitung“ 
vornimmt (Szyszka 2017, S. 20). 
Üblich ist die Verwendung insbesondere in PR-praxisnahen Erörterungen auf der Ebene der 
genannten „taktischen Instrumente“ oder „als Herzstück der Kommunikationsplanung“ 
(Schmidbauer & Knödler-Bunte, 2004, S. 13) wie auch bei Merten, wo mit ähnlichen Worten 
ein eigenes Modell entwickelt (Merten 2013, S. 84) und exakte Definitionen für Konzeption 
angeboten werden: „… Plan zur Erzeugung geplanter Kommunikationswirkungen bei 
vorgegebenen Zielgruppen mit vorzugebenden Maßnahmen, Fristen und Mitteln“ die 
aufgrund der Unterschiede im Zugang nur in den eigenen Modellen Anschluss fähig sind. 
Dörrbecker hat schon 1996 auf die Vielfalt dieser „Konzepte“ hingewiesen und gleichfalls ein 
Modell entwickelt (Dörrbecker & Fissenewert-Goßmann, 1997), welches von zahlreichen 
Autor:innen adaptiert und ausgebaut wurde (Röttger & Preusse, 2013).  
Mit Szyszka kann grundsätzlich zwischen dem konzeptionellen Prozess (methodisch-
systematische Planung zur Konzeptentwicklung) und dem Konzeptionspapier (schriftliche 
Dokumentation, die die zentralen Ergebnisse des konzeptionellen Prozesses festhält) 
unterschieden werden (vgl. Szyszka 2008, S 61). Auf diese nützliche Differenzierung wird 
von vielen deutschsprachigen Autor:innen verwiesen. 

„Vier-Phasen-Schemata“: ROPE und RACE-Modelle 
Die Verwendungsweise von Konzeption „als Planungsprozess operativer Maßnahmen“ lässt 
sich im Rückgriff auf die breite Literatur dazu (Bentele & Nothhaft, 2007) auf ein 
grundsätzliches Modell zurückzuführen, welches zumeist aus vier zentralen Phasen besteht 
und gemeinhin als Akronyme (ROPE oder RACE (Marston 1963)) Eingang in die vor allem 
berufspraktische Anwenderliteratur gefunden haben. Röttger et al. zeigt zudem, dass alle 
diese Konzeptionsmodelle weitgehend unhinterfragt das „Vier-Phasen-Schema“ übernehmen, 
das in seinen Grundzügen auf Edward L. Bernays zurückzuführen ist. Bereits im Jahr 1923 
hat Bernays PR-Beratung als systematischen Ablauf dargestellt und Elemente des Prozesses 
ausgeführt, die bis heute in den gängigen Konzeptionsmodellen wiederzufinden sind (Röttger, 
Preusse, Schmidt 2011, S. 184, vgl. Bernays 1929: 166ff.).  
 

 
6 Im Übrigen zeigt zum Beispiel die Sozialpädagogik eine viel stärke Anbindung an die zum einen 
psychologische und zum anderen sozialwissenschaftliche Begriffsbildung von „Konzept“ („Ein Konzept ist also 
ein Ergebnis des Instruments des Prozesses kognitiver Konzeption von Begriffen mit Sprache, der gleichzeitig 
eine Aussage zum Begriff enthält“ (Fröhlich 2010, „Konzept“) und „Konzeption“: „Konzeptionen sind wichtige 
Prozesse zur Klärung von Begrifflichkeiten wie Zielgruppen und Handlungsfelder und Erfahrungshintergrund 
der beteiligten Personen und Institutionen in der Hilfeplanung“ (Schilling, Zeller 2015, S. 48). 
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ROPE 
Als ein Basiskonzept und Beispiel für die eingangs erwähnten „Vier-Buchstaben“-Modelle, 
führten Hendrix und Hayes (2010) ROPE ein. Dies ist ein Akronym für den vierstufigen PR-
Prozess, der für Research, Objectives, Programming und Evaluation7 steht. Der 
Konzeptionsprozess beginnt mit der Recherche. Der nächste Schritt ist die Festlegung von 
Kampagnenzielen zur Lösung des Problems. Die folgenden Ziele sind die Programmplanung, 
in dem die Teams die Kampagnenziele operationalisieren und das Programm planen und 
implementieren, und der letzte Schritt ist die Evaluierung, eine Reihe von 
Programmbewertungen, um festzustellen, ob die Kampagnen- oder Maßnahmenziele erreicht 
wurden. Die Orientierung am Management-Prozess-Modell mit Awareness, Formation, 
Implementation, Evaluation (siehe Gregory 2010) ist offensichtlich. 
 
 
 

 
 
Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung des ROPE-Konzeptmodells nach Hendrix und Hayes (2010) 

 
Das ROPE-Modell steht stellvertretend für viele ähnliche Vier-Phasen-Systeme (Röttgen et al 
2011), die sich zumeist durch die Anzahl weiterer Unterschritte unterscheiden (z.B. (Gregory, 
2010), (Schmidbauer & Jorzik, 2017) (Szyszka, 2008; Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 
2005) (Dörrbecker & Fissenewert-Goßmann, 1996).  
Diese vier Buchstaben bzw. Phasen definieren demnach einen logischen Prozess, mit dem 
PR- und Werbefachleute eine strategische Kommunikationskampagne analysieren, 
konzipieren, planen, bewerten und kritisieren. Der Prozess soll vor allem Praktiker:innen in 
die Lage versetzen, nicht nur den Erfolg und Misserfolg von Kampagnen zu bestimmen, 
sondern auch Verbesserungsbereiche und Möglichkeiten für zukünftige Kampagnen zu 
identifizieren (siehe u.a. Kelly 2001).  
Die jeweilig untergeordneten Planungsstufen haben einzig den Sinn „[to] Splitting the overall 
public relations programme into manageable sub-sections“ (Gregory, 2010, S. 44). Aus 
diesem Grunde ist es plausibel, dass verschiedene andere Modelle eine unterschiedliche 
Anzahl dieser Planungsstufen postulieren – im Grunde jedoch immer auf diese vier 
Hauptphasen zurückzuführen sind. 

 
7 Ähnlich das RACE-Modell von Marston(1963): Research, Action, Communication, Evaluation 
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Konzeptionell ist der Prozess dieser Art der Planung ein Grundmodell genereller 
Managementlehre: Manager auf jeder Hierarchieebene müssen sich schließlich auf einen 
detaillierten, integrierten Aktionsplan für einen bestimmten Zeitraum einigen; sie beginnen 
mit der Abgrenzung strategischer und allgemeiner Ziele und enden mit der Erstellung eines 
Gewinnplans (Lorange & Vancil, 1976, S. 75). Dies kann gleichermaßen für das lineare 
Management der Unternehmenskommunikation zur „Gewinnung“ immaterieller Werte 
Geltung beanspruchen. 
Dennoch gibt es im Interesse der modernen Anpassung dieses grundsätzlichen „Wasserfall“-
Modells von Konzeption einige Präzisierungen vorzunehmen.  
Dies bedeutet insbesondere die Fokussierung der strategischen Elemente auf die Abwägung 
des Einsatzes operativer Maßnahmen, die mittelbar die in der strategischen Programmplanung 
formulierten Wirkungsziele auf Outcome-Ebene erfüllen sollen – im konkreten 
Zusammenhang aber unmittelbar messbaren Zielen auf Output-Ebene zugeordnet werden 
müssen. Hierunter fällt auch die Formulierung von konkreten Mediazielen, wenn z.B. als 
Maßnahmen die Inanspruchnahme von Paid-Media notwendig ist.  
Insofern ist das ROPE-Modell wie andere Vier-Phasen Modelle nur unzureichend genau, da 
es sich als Modell auch auf die Planungsaktivitäten der Makro- und Mesoebene bezieht sowie 
die Phase der Evaluation hinsichtlich aller Teilziele und Wertreiber formuliert. Als Blaupause 
für die Konzeption auf operativer Ebene jedoch erscheint insbesondere die Fokussierung auf 
die zentrale Rolle einer „key message“ oder „kreativen Leitidee“ (Szyszka, 2008) nützlich, 
wird aber nur in einigen Modellen explizit berücksichtigt.  
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Strukturierende Überlegungen zur Systematisierung 

Erste Erkenntnisse – Vier Ebenen der Konzeption im Kommunikationsmanagement  
Die in ihrer Zahl unüberschaubaren Ansätze und Modelle lassen erkennen, dass auf vier 
Ebenen Planungsprozesse durch das Kommunikationsmanagement gefordert sind und initiiert 
werden. 
Dies ermöglicht weitgehend eine Einordnung in ein klassisches Modell 
sozialwissenschaftlicher Analyse. Das Ebenenmodell nach Esser (1993) und anderen 
(Behrent, 2008) ordnet Prozesse auf Makro, Meso- und Mikroebene. Wird dieses Modell auf 
die PR als Unterkategorie der Unternehmenskommunikation angewendet, so kann die Ebene 
der allgemeinen kommunikativen Ausrichtung eines Unternehmens sowie konkret die 
Planung der Unternehmenskommunikation insgesamt als übergeordnete Top-Ebene 
beschrieben werden.  

Systematisierungsebenen – Grundmodell von Konzeptionsanforderungen in der PR 
Die oberste Ebene eins der Systematisierung und Verortung von planerischen Aktivitäten von 
Unternehmenskommunikation bildet die hier begrifflich zusammengefasste „kommunikative 
Gesamtstrategie“ – angelehnt an die Ziele und Konzepte der Gesamtorganisation. 
Als (planerische) Prozesse der PR und Unterkategorie der Unternehmenskommunikation - 
und hier im eigentlichen Zentrum der Systematisierung - wurden nach Sichtung der 
theoretischen und praktischen Literatur auf drei weiteren Ebenen unterschiedliche Typen 
identifiziert und folgendermaßen begrifflich isoliert: 

2. Gesamtstrategien der PR als „PR-Rahmenkonzept“ 
3. Ableitung strategischer Programme als „PR-Programmplanung“ 
4. Ausarbeitung und Konzeption konkreter operativer Maßnahmen als „operative 

Maßnahmenplanung“ 

Dieses Modell korrespondiert in Bezug auf Planungsprozesse im 
Kommunikationsmanagement von Unternehmen und Organisationen mit den prinzipiellen 
gesamtstrategischen Planungsprozessen auf oberster Unternehmens- bzw. 
Organisationsebene, im Subsystem PR auf Makroebene als PR-Rahmenkonzept, auf der 
Mesoebene mit der Aggregierung der Inhalte des PR-Rahmenkonzeptes in strategische PR-
Programmplanung sowie auf der Mikroebene mit den konkreten Aktionen bzw. der 
Konzeption dieser als Maßnahmen oder Instrumente zu bezeichnenden operativen Tätigkeiten 
von Akteur:innen. 
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Grundsätzliche Systematisierung 
Zuordnen bzw. differenzieren lassen sich die Planungsprozesse im 
Kommunikationsmanagement auch nach den Bezügen zum Wirkungsstufenmodell der 
DPRG: 
 
Modellebene Konzeptionsebene DPRG-Modell Funktionale Ebene 

Kommunikationsmanagement 
Unternehmen - Organisation 

Top-Ebene Kommunikative 
Gesamtstrategie 

Immaterieller 
Wertbeitrag 

Top-Management 

Public Relations 
Makro PR-Rahmenkonzept Outflow PR-Bereichsleitung 
Meso PR-Programmplanung Outcome Abteilungsleitungen, 

Kampagnenmanagement 
Mikro Operative Maßnahmen Output Projektteams, Einzelpersonen 
 
Abbildung 2: Planungsprozesse im Kommunikationsmanagement für die PR - Systematisierung 

Die Grenzen zwischen zwei benachbarten Ebenen wie PR-Rahmenkonzept und Strategische 
Programmplanung oder dieser zu den operativen Maßnahmenplanungen sind fließend. 
Verschiedene Autor:innen positionieren sich mit ihren PR-Strategie-Modellen in oder 
zwischen diesen Ebenen (Röttger 2009, Mast, C. 2008, Lies 2008, Ruisinger / Jorzik 2008, 
Behrent 2008 u.v. a.). Zwar ist die Ressourcenplanung bzw. die Inputebene im DPRG-
Wirkungsstufenmodell in Bezug auf konkrete Maßnahmen der Mikroebene zuzuordnen – 
generell bzw. in dieser Modellierung ist jedoch die Allokation von Ressourcen und 
Entscheidungmacht auf allen Ebenen von Belang – da sie eine elementare Tätigkeit in 
Managementprozessen darstellt.  
Nicht zuletzt spiegeln diese vier Ebenen auch übliche organisationale bzw. funktionale 
Hierarchieebenen im Hinblick auf die funktionale Teilung in Top-Management, 
Abteilungsmanagement, Bereichsmanagement und Projektmanagement und deren 
Akteursebenen wider. 

Doppelter Charakter der Verwendung von „Strategie“ und „Taktik“ 
Auffällig ist, dass ungeachtet der einzelnen Definitionen prinzipiell die Verwendung der 
Begriffe „Strategie“ und „Taktik“ in zweierlei Modi stattfindet – welcher zur eigentlichen 
Konfusion in der Literatur wie auch Praxis und Unverträglichkeit der verschiedenen 
Konzeptionsbegriffe führt. Modus A setzt die Begriffe ein, wenn es die Abbildung Ebenen 
übergreifender Planung betrifft, Modus B spricht von „Strategie“ und „Taktik“ innerhalb 
jeder der Planungsaktivitäten einer Ebene.  
Im Modus A bedeutet dies, dass zumeist eine Art „Gesamtstrategie“ formuliert wird, die die 
Ebenen eins bis drei unscharf umfassen und die dortigen Aktivitäten des 
Kommunikationsmanagement summarisch als „strategische Planung“ etikettieren. „Taktik“ 
wird dann zumeist explizit nur auf die vierte untere Ebene der Maßnahmen projiziert. Diesen 
Modus könnte man als „gesamtstrategische Perspektive“ interpretieren. Im Modus B ist zu 
erkennen, dass es auf allen Ebenen „strategische“ und „taktische“ Elemente gibt. Mit diesen 
Ansätzen verbunden ist u. a. der diffuse Anspruch, dass „der unterschiedliche 
Konkretisierungsgrad von PR-Programmen verdeutlicht, dass alle Kommunikationskonzepte 
unabhängig von ihrem Typ auf einer strategischen und einer operativen Ebene ausformuliert 
werden müssen“ (Zerfaß 2005, S. 347).  
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Vier Phasen Modelle 
Im Vergleich viele so genannter „Vier-Phasen-Modelle“ 8 zeigt sich ein gleiches Dilemma, da 
hier die Verwendung von „Strategie“ und „Taktik“ programmatisch ist: Zum einen werden 
die vier Phasen (verkürzt: Analyse, Strategie, Taktik, Evaluation) wie oben als Phasen eines 
Modus A aus einer gesamtstrategischen Perspektive verstanden – nämlich Ebenen 
übergreifend, zum anderen im Modus B, der alle diese vier Phasen9 der konkreten Konzeption 
auf allen Ebenen bzw. bei allen Typen von Planung einfordert und sehr oft, insbesondere bei 
fachpraktischen Publikationen, auch in einem Modus C, der weitgehend nur auf den 
Maßnahmenausstoß bzw. die unterste oder die beiden unteren Ebenen fokussiert ohne 
Einbezug von Planungsprozessen auf der gesamtstrategischen Ebene und der Makroebene der 
PR. Die hier formulierten „Strategien“ können als „Binnenstrategien“ innerhalb der 
Maßnahmenplanung verstanden werden10. 
Allen Ansätzen ist gleich, dass die Begriffe „Strategie“ und „Taktik“ diese Vier-Phasen-
Modelle in zwei zentrale Teile differenzieren, nämlich „Strategie“ und „Taktik“ mit den 
beiden vor- bzw. nachgeordneten Phasen „Analyse“ und „Evaluation“. Hier einbegriffen 
müssen alle Variationen werden, die den Phasen weitere untergeordnete Schritte zuschreiben. 
 

 
Abbildung 3: Typische Planungs-Phasen in Management- und Konzeptionsprozessen (innen: Merten 2013; außen: Gregory 
2010, S. 40) mit Unterteilung in primär strategische und primär taktisch-operative (grau) Phasen unter Einbezug der 
Zielerstellung und der Resultate 

 
8 Im deutschsprachigen Raum haben insbesondere Mertens (2013) und Röttger et al (2011) dieses Basisschema 
aus Analyse, Strategie, Umsetzung, Evaluation in Adaption des grundlegenden Modells von Barnay (1929) 
erfolgreich in den akademischen Diskurs eingebracht.  
 
9 Coombs und Holladay (2010) und Kelly (2001) erweiterten den Prozess um einen fünften Schritt; für Coombs 
und Holladay findet der neue Schritt – Umgebungsscanning – vor dem Forschungsschritt statt. Die Hinzufügung 
dieses Schritts ordnet die Öffentlichkeitsarbeit in einen größeren Kontext ein, indem Praktiker ermutigt werden, 
Informationen von der Öffentlichkeit zu Themen im Zusammenhang mit dem Kunden oder der Kampagne 
strategisch zu sammeln – entsprechen im Kern aber einer heute in der Literatur selbstverständlichen 
Analysephase. Darüber hinaus argumentiert Kelly (2001) als weiteren Schritt nach der Evaluation: Stewardship, 
um die mit der Kampagne begonnenen Beziehungen weiter zu pflegen. Dieser Schritt erscheint vor dem 
Hintergrund zirkulärer bzw. wiederkehrender operativer Planung und Umsetzung redundant. 
10 Siehe hier Kapitel „Strategien und Binnenstrategien“ 
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Ziele und Zielstellungen 
Ein weiteres Zwischenergebnis ist, dass der Prozess der Zielstellung, also der bewussten 
Formulierung von Zielen jeweilig auf allen Ebenen der planerischen Prozesse eingefordert 
wird. Unter impliziter, selten expliziter Beachtung der verschiedenen Typen von Konzeption 
wird dann nach unten mit den Begriffen: Teilziele, Subziele, Programmziele, 
Maßnahmenziele etc. operiert. Systematisch eingeordnet lassen sich Ziele bzw. Zielstellungen 
als Teil jeglichen strategischen Vorgehens identifizieren – zumeist als Ergebnis von 
(Problem-)Analyse und Recherche (Phase 1), welche direkt in die Formulierung einer 
angemessenen Problemlösungsstrategie münden soll.  
Die verschiedenen Modi in den Blick bekommend können in der unterschiedlichen 
Fachliteratur dann auch Ebenen spezifische Ziele identifiziert werden: Ausgehend vom 
DPRG-Wirkungsstufenmodell oder der Communication Strategy Map können das Werttreiber 
auf Outcome- oder Outputebene sein. Weitere, die Ebenen vermischende Modelle wie der 
Communication Value Circle oder das Zielhaus formulieren ähnliche oder anders 
klassifizierte Zieldimensionen und Ziele. In fachpraktischen Publikationen werden zumeist 
klar operationalisierbare Ziele von Maßnahmen und PR-Instrumenten formuliert, die im 
Wirkungsstufenmodell wiederum Output- oder Outcome Variablen wären.  
Ein weiterer, heterogen verwendeter Begriff bildet hierbei „Kommunikationsziel“. Dieses 
wird auf fast allen Ebenen zu formulieren eingefordert11 – vorrangig jedoch im Hinblick auf 
Wirkungsziele bzw. zur „Produktion“ immaterieller Werte wie Vertrauen, Authentizität, 
Reputation, Image etc., die einen direkten Bezug zu Meinungen, Einstellungen und dem 
Verhalten von Anspruchsgruppen haben. Damit sind Kommunikationsziele konkreter Natur 
am ehesten auf der 3. Ebene, nämlich bei hier so begrifflich gefassten PR-Programmen als 
Umsetzungskonzeptionen allgemeiner PR-Rahmenkonzeption zu finden. Auf den unteren 
Ebenen führen „Kommunikationsziele“ funktional zumeist zur Ausformulierung von 
„kreativen Leitideen“ oder. „Kernbotschaften“ der Maßnahmen. 
 
 
 
 
  

 
11 Z.B. „generische Kommunikationsziele“ bei Zerfaß 2005, S: 23 als Ziele der obersten Ebene 
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Teil B: Reflexion und Vernetzung mit fachwissenschaftlicher und 
sozialwissenschaftlicher Theorie 
 

Einleitung 
Die bisherigen Erkenntnisse und Systematisierungsbemühungen bedürfen nun einer 
fachwissenschaftlichen Einordnung und Vernetzung mit Strukturmodellen von außerhalb wie 
innerhalb der PR-Wissenschaft. Insbesondere die Konzeption auf dem Top-Level-
Management, also die Planung einer „kommunikativen Gesamtstrategie“ wie auch die 
Differenzierung der folgenden Ebenen der PR-Planungsprozesse und Reflexion der damit 
verbundenen individuierten Eigenschaften erfordert eine Verbindung zu theoretischen 
Grundannahmen, die die vorgeschlagene Systematisierung logisch und konsistent als 
Analyseraster definieren. 
Zugleich wird in der Ausarbeitung der einzelnen Ebenenkonzepte auf die eingangs gestellte 
Frage nach der Implementierung von „agilen“ Managementmethoden in die PR-Planung 
fokussiert. 
 

Planungsprozesse der Makroebene 

„Kommunikative Gesamtstrategie“ als oberste Ebene planerischer Aktivitäten  

Ähnlich den ökonomischen „Unternehmenszielen“ werden gesamtstrategische Zielstellungen 
des Kommunikationsmanagements in den meisten fachwissenschaftlichen Ansätzen auf der 
obersten Managementebene verortet. Zerfaß spricht hier von „primärem Alignement“, „wenn 
die Ziele und Strategien der Gesamtorganisation bzw. der Einheiten … ebenso wie potenzielle 
Ziele der Kommunikation und die dadurch geschaffenen Werte verstanden und miteinander in 
Beziehung gesetzt werden“ (Zerfaß, Volk 2021, S. 9). Die Unternehmenskommunikation 
insgesamt „zahlt“ prinzipiell auf bestimmte Unternehmensziele ein. Letztendlich ist dies nicht 
nur Aufgabe der Public Relations, sondern aller Bereiche der Unternehmenskommunikation. 

In den nun ableitbaren und sich konkret auf Werttreiber (wie z. B. „Reputation“) beziehenden 
Strategien wie z.B. bei dem Modell des „Communication Value Circle“ gerät jedoch das 
gesamtstrategische Moment der unternehmerischen Kommunikation aus dem Blick. Zur 
Systematisierung der Planungsaktivitäten bzw. der konzeptionellen Arbeit des 
Kommunikationsmanagements wird deshalb noch einmal zwischen Gesamtstrategien (grand 
strategies) unterschieden und den für die PR relevanten Leitlinien wie sie im oben genannten 
Modell des CVC zu finden sind.  
Gesamtstrategien entwickeln sich aus und mit der Kultur einer Organisation und definieren 
verschiedene Dimensionen und Perspektiven, die für die Öffentlichkeitsarbeit und deren 
Gesamt- wie auch Einzelstrategien entscheidend sind. Die tatsächliche „kommunikative 
Gesamtstrategie“ ist im Zusammenklang mit dem PR-Rahmenkonzept eines Unternehmens 
oder einer Organisation als realisierte („gelebte“) Unternehmenskommunikation zu 
umschreiben, da hier auch nicht reflektierte Positionen Kontur gewinnen. Diese Realstrategie 
ist nur a posteriori bzw. ex-post zu ermitteln und in Abhängigkeit möglicher 
Rahmenkonzeptionen zu analysieren. Die kommunikative Realstrategie zeigt sich damit erst 
in der tatsächlichen Positionierung der Unternehmen oder Organisationen im 
gesellschaftlichen Umfeld. Diese soll den Implikationen integrierter 
Unternehmenskommunikation folgend gleichfalls planerischen Aktivitäten unterliegen. 
Die intentionale Konzeption einer „kommunikative Gesamtstrategie“ rekurriert auf die 
Forderungen moderner Modelle wertorientierter Unternehmensführung, die im Spannungsfeld 
von Ökonomie und Legitimation in ihren Dimensionen kommunikativ zur Wertschöpfung 
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beiträgt (Zerfaß, 2007) u. v. a. Hiermit wird auch begrifflich zwischen einer wirtschaftlichen 
und gesellschaftspolitischen Perspektive und Zielstellung unterschieden.  
Gesamtstrategie allgemein wird als Beschreibung des „holistic way of thinking about an 
enterprise“ (Montgomery, 1991, S. xii) im weitesten Sinne verwendet. Die kommunikative 
Gesamtstrategie umfasst alle Teile der organisations- und unternehmensweiten 
Kommunikation: interne Kommunikation, Marktkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Gesamtstrategie der Unternehmenskommunikation bezieht sich damit insgesamt u.a. „auf 
die strategische Ausrichtung der Mitarbeiter, das Erzeugen von öffentlichen 
Handlungsspielräumen oder die Beeinflussung von Marktpräferenzen“ (DPRG, 2007). 
Die kommunikative Gesamtstrategie umfasst Zielstellungen und prinzipielle Ausrichtung des 
Managements, wie die Kommunikation entweder durch den Aufbau immateriellen Kapitals 
oder durch die Unterstützung des Leistungserstellungsprozesses zur Wertschöpfung beitragen 
kann. Sie ist als funktionale Teilstrategie der Unternehmensstrategie zu denken. Die 
Unternehmensführung denkt dabei die resultierende Kommunikationsstrategie bei der 
Formulierung der Gesamtstrategie mehr oder minder explizit mit (und vice versa das 
Kommunikationsmanagement die Unternehmensstrategie). 
 Der grundsätzliche Charakter der kommunikativen Gesamtstrategie kann die Gesamtheit der 
Unternehmenskommunikation auf allen weiteren Ebenen beeinflussen.  

Gesamtstrategien - Modelle 

Jede Organisation entwickelt im Laufe der Zeit ihre eigene einzigartige Gesamtstrategie, 
sodass die Anzahl der tatsächlichen Gesamtstrategien nahezu unendlich ist. Einstellungen, die 
die Bereiche betreffen, die für die Öffentlichkeitsarbeit wichtig sind, können jedoch in zwei 
gegenüberstehende Kategorien gruppiert werden, um das Verständnis der tatsächlichen 
Gesamtstrategien der Organisation zu erleichtern. Basierend auf den großen Unterschieden in 
den organisatorischen Zielen und in der Einstellung zu Veränderungen, Öffentlichkeiten, 
Themen, Kommunikation und Praktikern der PR erarbeiteten Jones und Chase (1979) und 
von Crable und Vibbert (1985), verschiedene grundsätzliche Ausrichtungen von 
Gesamtstrategien, von denen die zwei zentralen, nämlich die „kompromisslose“ (intransigent 
grand strategy), die „widerständige“ (resistent grand strategy) Gesamtstrategie sowie die 
Gegenentwürfe einer kooperativen sowie einer integrativen Gesamtstrategie vorgestellt 
werden soll (Botan, C. H., & Hazleton, V. 2010, S. 200 ff), da diese vier Modelle auf aktuelle 
Kategorien strategischer wie auch operativer unternehmerischer Planung und Konzeption 
verweisen: Klassische lineare „Wasserfall“-Modelle gegenüber modernen „agilen“ 
Grundkonzepten.  

Kompromisslose Gesamtstrategie (intransigent grand strategy) 
Eine kompromisslose Gesamtstrategie geht davon aus, dass die Gruppe oder Organisation 
autonom sein kann und versuchen sollte, ihre Entscheidungen der Umgebung aufzuzwingen, 
sogar, um einen Teil dessen zu dominieren, was als grundsätzlich feindliche Umgebung 
angenommen wird. Die grundsätzliche Haltung des Unternehmens und der Kommunikation 
ist reaktiv und versucht Probleme eher zu blocken als sie zu lösen (Jones & Chase, 1979, S. 
16).  
Die kompromisslose Gesamtstrategie ist jedoch nicht nur eine Option zur Behandlung 
einzelner Probleme; es fasst die Haltung einer Organisation gegenüber all ihren Beziehungen 
zusammen. Das Ziel einer kompromisslose Gesamtstrategie ist es, Teile der Umwelt dem 
Willen der Organisation unterzuordnen. Das Ziel ist „erobern“, daher kann das Verhandeln 
mit der Öffentlichkeit als Zeichen von Schwäche angesehen werden. Organisatorische 
Autonomie ist das höchste Gut, und diejenigen, die Veränderungen fordern, werden als 
Einmischung von außen in legitime Management-/Eigentumsvorrechte angesehen. Loyalität 
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gegenüber der bestehenden Führung und Politik ist das wichtigste Attribut, daher werden 
parteiische Werte hochgeschätzt. Das Geschäft wird oft als Wettbewerb zwischen 
rivalisierenden Organisationen angesehen, um festzustellen, wer besser darin ist, Probleme, 
Märkte und Öffentlichkeiten zu erobern.  
Diese Gesamtstrategie zeigt eine grundsätzlich konservative Einstellung zu den 
Herausforderungen der heutigen Zeit und ist nur dort zu erwarten, wo sich die 
Professionalisierung des Kommunikationsmanagement auf niedriger Stufe befindet. 

Widerständige Gesamtstrategie 
Eine widerständige Gesamtstrategie (resistent grand strategy) zielt darauf ab, die Organisation 
so frei wie möglich von äußeren Kontrollen zu halten, während sie nur die minimalen 
Änderungen vornimmt, die zum Überleben notwendig sind. Auch hier ist das zugrunde 
liegende Ziel, alle Konkurrenten und Herausforderer zu besiegen, aber jetzt mit dem 
grundlegend anderen Verständnis, dass die Umwelt die kontrollierende Kraft ist. 
Eine solche Gesamtstrategie unterscheidet sich grundlegend von einer kompromisslosen, da 
Kompromisslosigkeit auf der Annahme basiert, dass die Umwelt den Bedürfnissen der 
Organisation untergeordnet werden kann oder sollte, während eine widerstandsfähige 
Gesamtstrategie damit beginnt, anzuerkennen, dass die Organisation letztendlich ihrer 
Umwelt untergeordnet ist. Während also die kompromisslose Gesamtstrategie Autonomie von 
der Umwelt anstrebt, außer wenn sie ihre eigenen Interessen vorantreibt, akzeptiert die 
widerständige Gesamtstrategie das Eingebundensein und die Anhängigkeit in und von 
Umweltsystemen.  
Probleme werden damit als Probleme angesehen, die Teil der Kosten der Geschäftstätigkeit in 
einem bestimmten Umfeld sind. Systemtheoretisch gesehen: Kompromisslose (intrasigent) 
Organisationen sehen sich als geschlossenes System – abgesehen davon, dass sie das, was sie 
wollen, aus der Umwelt herausholen. Diejenigen mit einer widerständigen Strategie 
akzeptieren dagegen die Tatsache, dass sie Teil eines offenen Systems sind.  
Die Einlassungen mit der Umwelt sind jedoch auf das „Nötige“ beschränkt – angestrebt wird 
kein Diskurs, sondern eine die Probleme beherrschende asymmetrische 
Kommunikationskultur. 

Kooperative Gesamtstrategie 
Eine Organisation, die eine kooperative Gesamtstrategie verfolgt, ist der Ansicht, dass es 
sowohl eine Chance als auch eine Pflicht ist, ein konstruktiver Teil ihres Umfelds zu sein, und 
dass sie Verantwortung hat, die über finanzielle Angelegenheiten hinausgeht. Laufende 
Beziehungen zu allen Öffentlichkeiten gelten als wünschenswert und Veränderungen werden 
als natürlich akzeptiert. 
Das Ziel einer kooperativen Gesamtstrategie besteht darin, Themen so zu gestalten, dass sie 
den Bedürfnissen der Organisation „zuarbeiten“, insbesondere um sie weniger problematisch 
für die Organisation zu machen. Einige Autoren (z. B. Crable & Vibbert, 1985; Jones & 
Chase, 1979) haben eine ähnliche Haltung gegenüber einzelnen Themen im Bereich der 
öffentlichen Ordnung als katalytisch oder dynamisch bezeichnet. Kooperative Organisationen 
verstehen sich in Abhängigkeit von ihrer Umwelt. 
Die interne und externe Kommunikation ist das Lebenselixier der kooperativen Organisation, 
und die wechselseitige Kommunikation gilt als die beste. Management wird oft als 
Kommunikationsaktivität definiert; kommunikative Fähigkeiten gelten als Voraussetzung für 
Führungspositionen. Jede Partei in der Beziehung kann die Kommunikation initiieren. 
Dialogfähigkeit ist für jede Position mit Öffentlichkeits- oder Medienkontakt unerlässlich. 

Integrative Gesamtstrategie 
Eine integrative Gesamtstrategie versucht, die Organisation in ein sich ständig 
weiterentwickelndes Netz von Beziehungen zu integrieren, um die Organisation vollständig 
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zu einem Teil ihrer Umgebung zu machen. Im Gegensatz zu den kompromisslosen, 
widerständigen oder kooperativen Strategien sieht diese Sichtweise Veränderung als 
grundsätzlich positiv und sogar als etwas an, das gesucht werden muss. 
Die Organisation mit einer integrativen Gesamtstrategie strebt weder danach, die Umwelt 
ihrem Willen unterzuordnen, noch hält sie sich für nur untergeordnet. Vielmehr versteht sie 
sich als integraler Bestandteil der Umwelt, und ihr Ziel ist es, diesen Status zu erhalten. Es 
wird davon ausgegangen, dass andere Teile der Umgebung legitime Interessen und eigene 
Agenden haben, und die Organisation versucht, ihre Ziele mit anderen zu integrieren, so dass 
stabile Beziehungen entstehen. Das wichtigste Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, ist das 
Aushandeln von Beziehungen, die einen Austausch von überzeugenden oder informativen 
Botschaften beinhalten. Eine integrative Organisation akzeptiert, dass sie am besten in ihre 
Umgebung integriert werden kann, indem sie sich für überzeugende Botschaften öffnet. 
Ethische und gegenseitige Überzeugungsarbeit ist der Schlüssel zu einer integrativen 
Gesamtstrategie. 
Aus integrativer Sicht ist eine Organisation (ebenso wie Öffentlichkeiten) buchstäblich ein 
Produkt des Kommunikationsprozesses. Aus der Perspektive des Strukturfunktionalismus 
(Farace, Monge & Russell, 1977) entsteht eine Organisation nur, wenn eine gewisse 
Kommunikation stattfindet, so dass es gemeinsame Ziele, Spezialisierung der Arbeit und 
Koordination der Arbeit geben kann. In einer integrativen Organisation sieht niemand 
Kommunikation nur als unterstützende oder technische Funktion. Kommunikatoren, die sich 
mit strategischer Kommunikation und Problemmanagement auskennen, werden als zentrale 
Führungskräfte der Organisation angesehen. 

 Zwischenresümee: Gesamtstrategien 
Die hier aufgeführten Modelle der Gesamtstrategien umreißen nicht nur Leitlinien möglicher 
Unternehmenskommunikation und damit generelle Perspektiven des Kommunikationsmanagements, 
sondern bilden zugleich ein Analyseraster des Istzustandes der allgemeinen Ausrichtung von 
Unternehmenskommunikation - mithin der tatsächlichen „Kommunikationsphilosophie“ einer 
Organisation. Offensichtlich wird, dass von der „kompromisslosen“ bis zur „integrativen“ 
Gesamtstrategie sich auch die Modernität des Kommunikationsmanagements ablesen bzw. auch 
konzeptionell verankern lässt. 
Prinzipiell bewegen sie sich von einer beabsichtigten Geschlossenheit des Systems hin zu einem 
Verständnis eines offenen diskursiven Kommunikationsmanagements wie auch nach Grunig und Hunt 
(1984, S.22) in der Typologie der Public Relations – hier als Strategie eingebunden – vom Telos 
strikter „Propaganda“-Kommunikation hin zum „wechselseitigem Verständnis“ durch 
Unternehmenskommunikation. Es erweist sich auch, dass Strategien, die eine zweiseitig symmetrische 
Kommunikation anstreben, per se über mehr Flexibilität verfügen müssen als andere. Dies ist vor 
allem hier von Interesse, wenn es im Folgenden darum geht, die Möglichkeiten „agiler“ 
Konzeptionsmethoden auf der Mesoebene zu planen und auf der Mikroebene zu implementieren. 
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Abbildung 4: Modell kommunikativer Gesamtstrategien 

 

Makroebene PR: PR-Rahmenkonzeption, Agilität und Lean Management als Strategien 
mit flexiblem Charakter  

PR-Rahmenkonzept als oberste Ebene planerischer Aktivitäten innerhalb der PR 
Ab der Ebene der kommunikativen Gesamtstrategie muss nun differenziert werden: Im 
Weiteren wird es also nicht um Ziele, Strategien und Maßnahmen im Bereich Marketing oder 
der internen Kommunikation gehen – gleichwohl die Überschneidungen gerade unter dem 
Blickwinkel der integrierten Unternehmenskommunikation hier auch auf nachgeordneter 
Ebene zu konstatieren und zu beachten sind. In der Sichtung der Literatur, insbesondere der 
grauen Literatur zeigt sich, dass die Planung von PR-Aktivitäten in vielen Fällen mit der 
Anwendung von Marketingplänen gleichgesetzt wird. Das soll hier vermieden werden durch 
den strikten Rekurs auf identifizierte Werttreiber der PR wie z.B. im DPRG-
Wirkungsstufenmodell.  
Für die explizite konzeptionelle Form der oberen strategischen Ebene der PR ist der Begriff 
eines „PR-Rahmenkonzepts“ mit Zerfaß 2021, S. 345 als nützlicher Begriff eingeführt12. In 
einem größeren sozialwissenschaftlichen Kontext entspricht es einem „frame“ oder „frame 
work“, in dessen Grenzen sämtliche Kommunikationsaktivitäten der PR-Abteilung geplant 
und realisiert werden und das den Rahmen für folgende Programmentwicklungen und 
operative kommunikative Handlungen bildet (Ritzer, 2011). Hier können die im 
„Communication Value Circle“ postulierten Subziele nützliche Ziel-Kategorien verdichten. 
Mit Szyszka (2017, S. 16) kann diese Ebene auch als eine „Kommunikationspolitische 
Rahmenstrategie“ gefasst werden. 
 
Somit ist hier die der Gesamtstrategie untergeordnete oberste relevante Planungsebene durch 
den Wirkungsbereich der Public Relations innerhalb der Unternehmenskommunikation 
eingegrenzt und wird als PR-Rahmenkonzept gefasst. 
Das aus der Gesamtstrategie abzuleitende PR-Rahmenkonzept, ob als Realstrategie gelebt 
oder ausformuliert, rekurriert in besonderer Weise auf die grundsätzliche Positionierung der 
Organisation bzw. des Unternehmens in der gesellschaftlichen Umwelt und damit auch auf 
eine inhärente und implizite Gesamtstrategie. Im PR-Rahmenkonzept wird somit die 
prinzipielle Grundorientierung für die gesellschaftsorientierte Unternehmenskommunikation 
formuliert.  
Diese gesamtstrategischen Zielstellungen des Kommunikationsmanagements der PR sind nur 
bedingt mit jenem Begriff von Kommunikationszielen zu beschreiben, welche im üblichen 
Sinn als eine Art Sollzustand begriffen werden, der durch entsprechende Taktiken und 
operative Kommunikationsmaßnahmen erfüllt werden können. Hier ist begriffliche Schärfung 
als „generische Kommunikationsziele“ (Zerfaß 2005, S: 23) sinnstiftender.  

„Damit ergeben sich diese „Aufgaben der Public Relations … aus ihrer Einbettung in die 
strategische Unternehmensführung und das integrierte Kommunikationsmanagement. … 
Sie reflektieren die generelle Orientierung einer Organisation“ (Zerfaß A. , 2010, 346.). 

Diese Reflexion der generellen Kommunikationsstrategie kann als Ableitung des PR-
Rahmenkonzeptes aus den gesamtstrategischen Konzepten verstanden werden. 
Gesamtstrategische Zielstellungen der PR erscheinen damit als „prinzipielle Aufgaben und 
Leitlinien der Öffentlichkeitsarbeit“ (Zerfaß A. , 2010, S. 346) einer Organisation oder eines 
Unternehmens. 
 

 
12 Siehe auch Köhler (1993), der zwischen „Genereller“ und „Detail-Strategie“ unterscheidet.  
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Agilität und Rahmenkonzeption 
Auf der Ebene der Gesamtstrategien beziehungsweise der Formulierung von Unternehmens- 
und generellen Kommunikationszielen erscheint ein agiles Vorgehen nicht adäquat. Dennoch 
differenziert beispielsweise Chaffee (1985) bereits früh neben der linearen Strategielogik zwei 
weitere Cluster von Strategieverständnissen, die sie mit den Begriffen adaptiv und 
interpretativ bezeichnet und die sich mit heutigem Vokabular an Prinzipien des Lean 
Managements oder Lean Thinking orientieren. Ein adaptives Strategieverständnis ist nicht 
primär von Zielen und Zielpfaden getrieben, sondern nimmt das Unternehmen als Einheit mit 
bestimmten Stärken und Schwächen in einer Umwelt wahr, die durch die Aktivität von 
Mitbewerbern, die Ansprüche von Stakeholdern, durch Trends und Entwicklungen 
gekennzeichnet ist. Strategie stellt insofern die Identifikation einer viablen (Wettbewerbs-
)position sowie, um diese Position zu halten, kontinuierliches, dynamisches 
Anpassungshandeln dar. Im Sinne des Lean Thinking bedeutet dies vor allem, die 
Kommunikation und immaterielle Wertschöpfung der PR aus der Sicht der Stakeholder zu 
denken. 
Interpretative Strategieverständnisse scheinen prima facie ganz ähnlich, heben aber 
insbesondere auf sozial-organisationskulturelle Aspekte der Unternehmung, auf Beziehungen 
zu Stakeholdern ab: insofern stehen Konzepte wie Sinn, Legitimität und Orientierung, die 
durch geeignete Kommunikation zu befördern sind, im Fokus (ebd. S. 373). Sie stehen damit 
in direktem Zusammenhang mit den eingangs vorgestellten kooperativen und integrativen 
Gesamtstrategien und bilden mögliche Ausformungen für die strategische PR-
Rahmenkonzepte und in der Hierarchieebene folgende Programm- und 
Maßnahmenplanungen. 
Beiden gemeinsam ist das programmatische dynamische Anpassungshandeln, welches sich 
auf der Planungs- und Konzeptionsebene mit heutigem Vokabular als Agilität beschreiben 
lässt und je nach Handlungs- bzw. Planungsebene unterschiedlich konsequent in die 
Unternehmenskommunikation eingebracht werden kann. 
Insgesamt ist die gesamtstrategische Reaktion auf Veränderungen im Markt, in der 
öffentlichen Meinung und bei den Stakeholdern – also allgemein in der Unternehmens- und 
Organisationsumwelt - mit dem Begriff der Flexibilität besser zu erfassen. Agilität ist in 
diesem Gefüge insbesondere bei der praktischen Umsetzung strategischer Ziele ein sinnvoller 
Begriff. Auf der Ebene der kommunikativen Gesamtstrategien und der PR-
Rahmenkonzeption bedeutet es, Gedanken des Lean Managements zu implementieren. Die 
zwei Prinzipien, strategische Vorsteuerung und operative Flexibilität, garantieren gemeinsam 
eine Balance zwischen der strategischen und operativen Planung. 
 

 Mesoebene PR: Strategische Programmplanung und Einzelstrategien der PR 
Strategische Programmplanung hat der Logik einer systematischen Ableitung von 
Kommunikationszielen aus der Gesamtstrategie respektive des PR-Rahmenkonzeptes zu 
folgen. Aus den gesamtstrategischen Überlegungen werden die wichtigsten strategischen 
Zielstellungen bzw. Erfolgsfaktoren abgeleitet, um sie in strategische PR-Programme (hier 
gleichbedeutend mit Planung) zu überführen. Dies ist z.B. mit dem Managementtool des 
Communication Value Circle (Zerfaß & Volk 2019, S. 223) möglich.  
Auf der Mesoebene des Outcomes – um in einem Rahmen der vorgeschlagenen 
Systematisierung zu bleiben – müssen alle relevanten Wertreiber identifiziert und als 
Zielstellungen umformuliert werden, womit sie „programmatischen“ Charakter erhalten und 
letztendlich für die Planungen auf der Mikroebene von Maßnahmen und kommunikativen 
Instrumenten operationalisierbar werden können. Auf dieser mittleren Ebene ist am ehesten 
der übliche Begriff von Kommunikationszielen relevant, da hier im Gegensatz zu den meisten 
Werttreibern auf der Outflow-Ebene der Ertrag durch konkrete Kennzahlen messbar gemacht 
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werden kann – wenngleich dies aufgrund der generellen qualitativ orientierten 
Wirkungshypothesen nicht problemlos möglich ist. „Als Erfolgsmaßstab dient hier der 
Beitrag der Öffentlichkeitsarbeit zur Realisierung oder (Um-) Orientierung der 
Unternehmensstrategie und integrierten Unternehmenskommunikation“ (Zerfaß A. , 2010, S. 
367). Die strategischen Programme sind also Teilpläne des PR-Rahmenkonzeptes und 
ergeben sich aus der Gesamtstrategie. Sie verweisen durch operationalisierbare Wirkungsziele 
auf der Outcome-Ebene auf die Notwendigkeit von operativen Planungen eines Outputs und 
daraus folgenden Ressourcenzuweisungen hier und auf der Mikroebene. Die strategische PR-
Programmplanung setzt sich entsprechend den kommunikativen Teilzielen aus Teilstrategien 
(oder Unterprogrammen) zusammen.  
Der Grad der Konkretisierung und der "Programmtyp" unterscheiden einzelne PR-Programme 
voneinander, wie beispielsweise Basis- oder Krisenkonzepte (Zerfaß A. , 2010, S. 346)13. Da 
hier bereits die konkrete Erwartung von Ergebnissen hinsichtlich der damit möglichen 
Implementierung von validen Evaluierungs- und Kontrollprozessen eine Rolle spielt, müssen 
hier bevorzugt die auf der Outcome-Ebene identifizierten Werttreiber klar operationalisiert 
und messbar abgebildet werden. Zielobjekte sind hier die Stakeholder und Messgrößen die 
unterschiedlichen Wirkungsvermutungen der Kommunikation in Bezug z.B. auf 
Markenimage, Kaufintention, Awareness etc. 
Bereits auf dieser Ebene definiert der mögliche Flexibilisierungsgrad der Gesamtstrategie die 
Variabilität der Konzeption auf Programm-Ebene hinsichtlich „klassischer Wasserfall“-
Planung und andererseits der Möglichkeit zur Implementierung agiler Methoden und 
Umsetzungen vor allem auf operativer Ebene. Explizit meint dies, dass in der strategischen 
PR-Programmplanung die Planungsoptionen – agil oder linear – vorausgedacht bzw. auf der 
Metaebene geplant werden müssen. Die folgenden Überlegungen zu den Prinzipien dieser 
zwei modellhaften Planungs- und Durchführungsansätze können nun auf die Mesoebene der 
strategischen Planung wie auch auf die Mikroebene der operativen Maßnahmenplanung und 
Ressourcenzuweisung angewandt werden. Begonnen werden soll mit einer Unterscheidung 
linearen und agilen Vorgehensweisen auf der Mesoebene. 

 
13 Siehe auch Röttger 2009, Mast, C. 2008, Ruisinger / Jorzik 2008, Behrent 2008 u.v. a. 
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Lineare Strategien vs. Agile Strategien auf der Mesoebene 

Linearer Ansatz 
Die aus dem PR-Rahmenkonzept abgeleiteten PR-Programme werden zumeist als lineare 
Strukturen geplant und durchgesetzt. Diese Linienstrukturen reichen somit von der 
Gesamtstrategie über die Festlegung von Kommunikationszielen bis hin zu den operativen 
Maßnahmen, deren Konzeption und Umsetzung üblicherweise als so genannte 
Wasserfallprojekte realisiert werden. 
Der Begriff linear wurde gewählt, weil er das methodische, gerichtete, sequentielle Vorgehen 
bezeichnet, das mit der Planung verbunden ist. Dieses Modell ist Chandlers Definition von 
Strategie inhärent14. 
Gemäß der linearen Sichtweise besteht die Strategie aus integrierten Entscheidungen, 
Aktionen oder Plänen, die realisierbare organisatorische Ziele festlegen und erreichen. 
Sowohl Ziele als auch die Mittel zu ihrer Erreichung sind Ergebnisse strategischer 
Entscheidungen.  
Die Nähe der „Wasserfall-Strategie“ zu den kompromisslosen und widerständigen 
Gesamtstrategien ist evident. Die Umwelt ist implizit ein notwendiges Ärgernis „da draußen“, 
das sich hauptsächlich aus konkurrierenden Organisationen zusammensetzt.  
Nicht nur das Kommunikationsmanagement durchläuft dabei einen prototypischen rationalen 
Entscheidungsprozess wie es das oben eingeführte Vier-Phasen-Modell nahelegt. Das 
Management identifiziert nach der Analysephase Ziele, entwickelt Methoden, um sie zu 
erreichen, wägt die Wahrscheinlichkeit ab, dass diese oder alternative Methoden dies tun 
werden, um erfolgreich sein und entscheidet, welche umgesetzt werden sollen und 
implementiert Evaluations- und Controlling-Schnittstellen. Im Zuge dieses Prozesses 
beziehen Manager die zukünftigen Trends und Ereignisse in die Entscheidungen ein, die 
günstig sind oder wirken den ungünstigen entgegen.  
Die Annahmen, die dem linearen Modell zugrunde liegen, werden in den meisten 
Diskussionen nicht explizit gemacht, folgen aber dennoch der Tendenz, Planung und 
Prognose zu betonen. 
 

Nachteile linearer Planungsprozesse 
Wenn ein sequenzieller Planungsprozess gelingen soll, müssen die Subsysteme der 
Organisation eng aneinandergekoppelt sein, damit alle Entscheidungen, die an der Spitze 
getroffen werden, in der gesamten Organisation umgesetzt werden können. Diese Annahme 
einer engen Kopplung ermöglicht es, dass Absichten zu Handlungen werden (Chaffe, E. 1985, 
S. 2).  
Eine zweite Annahme ergibt sich aus der zeitaufwändigen und vorausschauenden Natur der 
Planung. Mit anderen Worten, obwohl Entscheidungen, die heute getroffen werden, auf 
Überzeugungen über zukünftige Bedingungen beruhen, werden sie möglicherweise erst in 
Monaten oder sogar Jahren umgesetzt. Um zu glauben, dass das Treffen solcher 
Entscheidungen sinnvoll ist, muss man entweder davon ausgehen, dass die Umwelt relativ 
vorhersehbar ist oder dass die Organisation gut von der Umwelt isoliert ist. Auch hier sind die 
Parallelen zum Modell der kompromisslosen Gesamtstrategie offensichtlich. Zugleich geht 
man hierbei ausdrücklich davon aus, dass Organisationen Ziele haben und dass das Erreichen 
von Zielen das wichtigste Ergebnis der Strategie ist. 
Historisch gesehen ließ das Interesse am linearen Modell Mitte der 1970er Jahre nach (ebd.). 
Ansoff und Hayes (1976) schlugen vor, dass sich die Betonung vom linearen Modell 

 
14 Chandler, (1962, S. 13). Strategie ist die Festlegung der grundlegenden langfristigen Ziele eines Unternehmens sowie die 
Festlegung von Handlungsoptionen und die Zuweisung von Ressourcen, die zur Umsetzung dieser Ziele erforderlich sind. 
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wegbewege, da das strategische Problem als viel komplexer angesehen wurde. Es umfasst 
nicht nur mehrere Dimensionen des Managementproblems und des -prozesses, sondern auch 
technische, wirtschaftliche, informationelle, psychologische und politische Variablen. Die als 
nächste entstandenen Modelle wurden hier als adaptives und interpretatives Strategiemodell 
bezeichnet (siehe oben). 
 

Agilität und strategische PR-Programmplanung 
Im Unternehmensmanagement generell gibt es einen zunehmenden Fokus auf strategisches 
Management und die Erwartung einer kontinuierlichen Verbesserung durch die 
Implementierung von Managementsystemen wie z. B. Lean Thinking in Organisationen und 
Unternehmen (Santhiapillai & Ratnayake, 2021).  
Mit einem zunehmenden Fokus auf strategische Planung, Ressourcennutzung und 
Leistungsmanagement in der Unternehmenskommunikation unterliegt diese höheren 
Erwartungen an finanzielle und operative Effizienz und Effektivität. Darüber hinaus stehen 
sie unter dem Druck, die Kommunikation kontinuierlich zu verbessern und qualitativ 
hochwertige und effiziente PR-Arbeit unter finanziell eingeschränkten Bedingungen zu 
erbringen. Daher sind die Erforschung und Weiterentwicklung methodischer Ansätze als 
integraler Bestandteil des strategischen Managements im Streben nach kontinuierlicher 
Verbesserung von entscheidender Bedeutung.  
Die Kluft zwischen Strategieformulierung und -ausführung wird als Hauptgrund für das 
Scheitern von klassischen linearen Strategien angeführt. Agile Methoden wie Scrum, der 
Hoshin Kanri (HK)-Ansatz und das Kanban-Management erscheinen als eine neue Grundlage 
für die effektive Bereitstellung und Ausführung strategischer Kommunikation. Die 
Notwendigkeit, verwandte und unterstützende Managementprozesse zu entwickeln, scheint 
insbesondere durch die Digitalisierung in der Unternehmenskommunikation geboten. Agile 
Management-Prinzipien stellen einen konzeptionellen Rahmen vor, der Strateg:innen in 
öffentlichen Organisationen und ihre Anpassung und Implementierung von Lean-Denken als 
Mittel zur Realisierung auf strategischer Ebene unterstützen kann. 
Lean-Prinzipien, -Tools und -Methoden sind zwar sowohl im privaten als auch im 
öffentlichen Sektor zu allgegenwärtigen Praktiken geworden, agile Ansätze bilden aber in 
vielen Unternehmen nach wie vor eine reine IT-Domäne. Agilität bedeutet für die 
Verfechter:innen (Röttger & Preusse, 2013) (Van Ruler, 2015) aber nicht nur eine 
Ansammlung von Best-Practice-Ansätzen ausschließlich für die IT. Vielmehr handelt es sich 
um eine ganzheitliche Denk- und Arbeitsweise, von der potenziell alle Unternehmensbereiche 
profitieren können. 
„Agile“ ist ein Überbegriff für Projektmanagementmethoden, die große, komplexe Projekte in 
kleinere, handhabbare Teile herunterbrechen. Ihren Ursprung haben agile Methoden in der 
Software-Entwicklung. 2001 formulierten und unterzeichneten 17 Entwickler das Agile 
Manifesto, in dem sie die Werte für ihre neuen Arbeitsweisen festhielten15. 
Die meisten Teilnehmer des Barcamps waren Software-Entwickler, die agile Methoden wie 
Scrum oder Kanban im klassisch vorgesehenen Prozess anwenden können. Aufgabenpakete 
werden als so genannte Sprints mit festgesetzter Dauer innerhalb eines Projekts abgearbeitet, 
dessen Gesamtplanung zeitlich wie auch inhaltlich weitgehend flexibel gestaltet wird. Am 
Ende eines Sprints präsentiert das Team ein MVP (Minimum Viable Product), das in 
Produktion gehen kann. 
Doch PR-Teams beschäftigen sich nur selten mit einem einzigen Projekt, einer einzigen 
Maßnahme. Sie managen eine Vielfalt an Themen und Maßnahmen, die nicht immer 
unmittelbar zusammenhängen. Agiles Kommunikationsmanagement scheint hier überhaupt 

 
15 https://www.ambuzzador.com/blog/die-5-besten-agile-marketing-tipps/ 
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nur anwendbar, wenn man auf der operativen Ebene konkrete Maßnahmen und auch 
Kampagnen als abgeschlossene „Produkte“ im Sinne des Outputs von PR betrachtet. 
In der strategischen Planung von PR-Programmen, die auf die Wirkungsebenen des Outcomes 
von PR-Arbeit abzielen, erscheint agiles Management vor dem Hintergrund der unmittelbar 
praxisnahen Anwendungshorizonte agilen Handelns vor allem hinsichtlich der Planung für die 
operativen Maßnahmen von Belang. Das heißt, nicht die strategische Planung selbst sollte den 
agilen Methoden, wie sie die verschiedenen Ansätze des Lean Managements, Lean Thinking, 
Srum, Kanban oder Hoshin Kanri folgen, sondern diese Methoden explizit als alternative 
Konzeptionstechniken für die Umsetzung operativer Maßnahmen planen. Damit werden Lean 
Thinking bezogene Praktiken und Konzepte selbst Teil eines strategischen 
Kommunikationsmanagements. 
Auf der Mesoebene der Programmplanung reflektiert insbesondere der Anspruch an die 
Flexibilität das Wesen agiler Methoden – ohne selbst in allen Planungsdetails agile Methoden 
umzusetzen. Adaptivität wie auch Integrativität der Programmplanung können somit durch 
den Einsatz agiler Methoden auf der Mikroebene gesichert werden.  
Schwierigkeiten können entstehen, da agile Prozessumgebungen immer formativ sind, um 
Entwicklung und Verbesserung innerhalb einer laufenden Aktivität zu fördern. Folglich 
verlieren Smart Objectives (siehe SMART-Modell der Zielformulierung) ihre Geltung 
insoweit, dass feste Benchmarks und Ex-ante- und Ex-post-Evaluierungen nicht mehr sinnvoll 
sind. Stattdessen ist die Bewertung eine fortlaufende und vorausschauende Aktivität während 
des Handelns (Van Ruler, 2015). Starres Controlling durch aufwändige Communication 
Scorecards mit festen Kennzahlensystemen greifen hier nur wenig bzw. werden dadurch 
obsolet. In Bezug auf die Messung impliziert die grundlegende Ausrichtung der Agilität auf 
die Stakeholderbedürfnisse, dass qualitative Methoden offensichtlich nützlicher sind als 
quantitative, denn Methoden des Lean Management und der Agilität fokussieren auf die 
Qualität der Bedürfnisse statt auf quantifizierbare Ziele.  
 

Mikroebene: Taktik – operative PR-Planung 

Die verschiedenen Begrifflichkeiten in der Literatur für diese Ebene der Planung reichen von 
der synonymen Verwendung von Instrumenten und Maßnahmen bis hin zur Bezeichnung 
Taktik, operative Planung, Konzepterstellung oder Konzeption. Im Folgenden soll von 
Konzeption gesprochen werden, wenn vom Managementprozess der Planung allgemein die 
Rede ist. Das Konzept ist das Ergebnis dieses Prozesses, welches in irgendeiner 
verschriftlichten Form vorliegen sollte. Dies geschieht explizit im Unterschied zur allgemein 
sozialwissenschaftlichen Verwendung von „concept“ im Sinne von „Begriff“. 

Taktik als Begriff umfasst die Aktivitäten bzw. operativen Maßnahmen sowie Instrumente 
insgesamt, die implementiert und genutzt werden, um die strategischen Programme auf allen 
Ebenen umzusetzen. Sie sind die Schritte, die das Unternehmen voranbringen, um seine 
kommunikativen Gesamtziele wie auch Subziele zu erreichen. Gemäß der unterschiedlichen 
Modi wird hier auf die Systematisierung verwiesen, die auf allen Ebenen eine eigene „Taktik“ 
– also sichtbare und konkrete Maßnahmen einfordert. 
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Konzeption und Agilität 
Skepsis an linearen Modellen besteht seit längerem vor allem gegenüber einem Primat des 
Planes, wie es viele Managementmodelle mehr oder minder explizit postulieren (Bentele 
Nothaft 2007, S. 365), auch und obwohl viele Autor:innen Adaptivität und Flexibilität auch 
bei Wasserfall-Projekten einfordern (Gregory, 2010, S. 44). 
Trotz der gestiegenen Bedeutung von Agilität für die Öffentlichkeitsarbeit ist der 
Veränderungsprozess von traditioneller, hierarchisch strukturierter Öffentlichkeitsarbeit hin 
zu einer dynamischen agilen Einheit noch nicht umfassend untersucht. Die Ergebnisse von 
Studien, insbesondere von  Wienzcierz & Röttger 2021; Buchholz & Knorre 2019; van Ruler 
2015 zeigen, dass für die erfolgreiche Umsetzung von Agilität in der Öffentlichkeitsarbeit das 
Konzept der Rekursivität zentral ist. In der Sprache der Strukturierungstheorie ausgedrückt, 
zielen Kommunikationsexpert:innen darauf ab, Regeln und Ressourcen als Modalitäten zu 
entwickeln, die eine agile Struktur beschreiben, und sie dann direkt in Handlungen zu 
übersetzen (Van Ruler 2015, S. 5). Diese Modalitäten werden über so genannte Sprints 
kontinuierlich weiterentwickelt. Damit soll ein dynamischer Prozess in Gang gesetzt werden, 
der zu einer ständigen Anpassung der agilen Strukturen führt, bis das gewünschte Ergebnis 
erreicht ist.  
Die wenige aktuelle Forschung zu explizit agilen Methoden der PR-Konzeption  (Van Ruler, 
2015) (Szyszka 2022) kritisiert vor allem, dass sich bestehende Planungsmethoden einer 
bestimmten Reihenfolge von Schritten verpflichten: Recherche und Analyse, gefolgt von 
Strategie, Zielstellung und einem detaillierten Aktionsplan und endend mit einer Auswertung 
der Ergebnisse wie das obige Vier-Phasen-Schema. Diese Modelle vermitteln der Meinung 
der Kritiker:innen nach eine unerwünschte Kontrollillusion (ebd.). Deshalb sei dieser Ansatz 
in einer digitalisierten Gesellschaft nicht mehr geeignet, in der Organisationen in einer 
öffentlichen Arena fortlaufender Bedeutungskonstruktionen von Stakeholdern funktionieren 
müssen. Nach ihnen ist der Kontext moderner Öffentlichkeitsarbeit viel komplexer, als es die 
Vorstellung einer wechselseitigen Kommunikation mit relevanten Öffentlichkeiten impliziert. 
Deshalb sollte der Auffassung der Vorzug gegeben werden, dass Kommunikation nicht so 
sehr Kommunikation zwischen zwei oder mehr Akteuren ist, sondern ein vielschichtiger 
diachroner Prozess fortlaufender Bedeutungskonstruktionen, bei dem nicht vorhersehbar ist, 
wer beteiligt ist oder sein wird wie und was die Ergebnisse sein werden. Um erfolgreich zu 
sein, ist eine flexiblere Planungsmethode erforderlich, bei der Änderungen während des 
Prozesses ein bestimmender Teil sind (Van Ruler, 2015).  
Einige ältere Modelle zur Konzeptionstechnik wie die von Leipziger (2004), das Orbit-Modell 
von Hörschgen (1993) und deren Weiterentwicklung bei Szyszka als „Integratives 
Konzeptionsmodell“ und dem Vorläufer des abstrakten Analyse- und Entscheidungsmodell 
(AE-Modell) (2008, 2017) sowie dessen daraus abgeleitetes explizites „Modell agiler 
Kommunikationsplanung“ (2022) brechen gleichfalls den starren linearen Planungsprozess 
auf und verweisen auf fixierte Referenzpunkte, an denen Entscheidungen immer wieder 
aufgrund vorhergehender Prozesse neu bewertet (analysiert) und getroffen werden. 
Gemeinsam mit den agilen Methoden der IT-Branche ist auch diesen bereits formulierten 
Modellen die relative „Zeitlosigkeit“ sowie eine Kreisförmigkeit des Gesamtprozesses, die 
den starren Ablauf aufgibt und jeweilige Reaktionen z.B. auf Feedback ermöglicht, um 
operative Maßnahmen nicht nur anzupassen, sondern komplett aus der Planung „zu werfen“ 
oder neu zu implementieren. Jedes agile PR- oder Marketing Team hat damit die Aufgabe, 
Neues nicht nur zu testen, sondern auch aus den Ergebnissen dieser Tests zu lernen. Dazu ist 
die stetige Datenanalyse (Kontrolle) notwendig, um die Erfolgsfaktoren in jeder Phase zu 
finden, um diese in Folge verbessern zu können. Dies ist insbesondere im oben genannten 
Orbit-Modell und bei Szyszka (2022) bereits detailliert ausformuliert. 
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Die Linearität bleibt hier in den konkreten kreisförmigen Umsetzungsprozessen – im agilen 
Projektmanagement also den „sprints“ - erhalten und ermöglicht Kontrolle und Evaluierung 
wie auch Anpassung schon während der Umsetzung. 
 

Agile Methoden: Scrum 
Scrum ist eine agile Methode. Um in der Öffentlichkeitsarbeit anwendbar zu sein, muss diese 
aus der IT bekannte Methode um eine Ergänzung der Theorie zu Kommunikation, 
Veränderung und Reflexion sowie um eine Anreicherung des gängigen strikt 
quantifizierenden Evaluationsbegriffs erweitert werden. Neben allen anderen Methoden 
konzentriert sich auch Scrum darauf, Veränderungen vorherzusehen und darauf zu reagieren, 
anstatt einem strengen Plan zu folgen. Der fließende Ansatz von Scrum eröffnet einem 
Unternehmen die situative Flexibilität und Offenheit, um zu erforschen und zu iterieren 
(erfolgreich Änderungen laufend zu wiederholen). Die im Moment am breitesten rezipierte 
Adaption stammt von (Van Ruler, 2015) die als Etikett „Reflective Communication Scrum“ 
einführt und damit auf den zirkulären bzw. reflektiven Kernprozess der agilen 
Projektentwicklung rekurriert – die Sprints. 
 

 
Abbildung 5: Reflective Communication Scrum (Van Ruler, 2015) 

Dennoch ist das agile Vorgehen nicht nur auf die konkrete Umsetzungsebene zu reduzieren. 
Vielmehr umfasst der agile Ansatz die konsequente Ausrichtung jeglicher 
Maßnahmenplanung wie auch -umsetzung an Feedbackprozessen – entweder bevorzugt durch 
(Kunden bei Agenturen), Zielgruppen bzw. Adressat:innen der Maßnahmen und durch 
eigenes Monitoring. Dies wirkt sich insbesondere auf die zeitliche Planung aus – anstatt die 
Reflexionsphase nur einmal an die umgesetzte Maßnahme anzukoppeln wird ein zeitlich dicht 
aufeinanderfolgendes Reflektieren eingefordert (mindestens einmal pro Tag – „daily scrum“). 
Dazu gehört, dass die PR-Teams klein und die Aufgabenpakete übersichtlich gestaltet 
werden. Dennoch wird auch hier für den Work-Flow eine detaillierte Planung erforderlich – 
nur eben in Sprints und auf schnell realisierbare Aufgaben bezogen. Dies limitiert deutlich 
den Einsatz von agilen Methoden auf die PR-Programmatik und operative Ebene - also auf 
Kampagnen und Maßnahmen mit weniger komplexen und technisch komplizierten 
Ansprüchen sowie mit kurzfristigen Zeithorizonten. Des Weiteren ist eine flexible 
Organisationsstruktur von Nöten, um den möglicherweise häufig wechselnden Anforderungen 
gerecht zu werden, die eine kontinuierliche und funktionierende Vernetzung der 
verschiedenen Abteilungen wie Planung, Design, IT, Technik und Umsetzung voraussetzen.  
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Kanban 
Kanban ist im Kern eine Visualisierungsstrategie für das Projektmanagement in der Tradition 
einer „To-Do-Liste“. Das zentrale Instrument ist hier das Whiteboard oder eine ähnliche 
Tafel, die so genannte Schwimmbahnen (swim lanes) d.h. Spalten aufweist, in die die zu 
erledigenden Aufgaben auf Klebezettel (sticky notes) geschrieben und eingefügt werden. Es 
ist vor allem ein Werkzeug, welches den Progress von Projektaufgaben nachvollziehbar 
gestaltet, in dem je nach Fortschritt die Projektaufgaben oder Aufgabenpakete in Spalten wie 
„backlog, in progress, blocked, ready for review, completed“ oder noch einfacher „To Do, 
Doing, Done“ weitergereicht werden. Hier von einer agilen Methode oder überhaupt von 
einer Art des Projektmanagements zu sprechen, überschätzt den methodischen Mehrwert 
dieses Instrumentes, welches sich auch in digitaler Form einer weiten Verbreitung erfreut.  
 
Letztendlich haben Scrum und Kanban eher instrumentellen Charakter und können geeignete 
Werkzeuge zur Flexibilisierung, Erhöhung kooperativer, adaptiver und integrativer Elemente 
von PR-Programmatik sein. Eigene ganzheitliche Ansätze für die PR-Planung verkörpern sie 
nicht.  

Zwischenresumé: Agilität in der PR-Planung 
Taktisches Geschick zeigt sich, wenn und wie externe Einflüsse und Bedingungen und 
zufällige oder unvorhergesehene Ereignisse zum eigenen Vorteil genutzt werden oder in ihrer 
nachteiligen Wirkung abgeschwächt werden – die Kernkompetenz „agilen“ Managements. 
Einer der Hauptgründe für den Einsatz agiler Methoden ist ihre Kundenzentriertheit bzw. 
Orientierung an den Bedürfnissen und Interessen der Stakeholder. In agilen Teams überlegt 
man nicht hinter verschlossenen Türen, welche Kampagne oder welche Maßnahme 
einschlagen könnte. Man experimentiert, testet und wertet aus - in kleinen Schritten, in 
direktem Kontakt mit dem Endkunden bzw. den Adressat:innen oder aufgrund des 
Kennzahlen getriebenen Monitorings.  
Am Ende sind Agilität und klassisches Projektmanagement gleichrangige Mittel zum Zweck. 
Es sind Werkzeuge, um Aufgabenstellungen im Spannungsfeld von Zeit, Budget und Qualität 
bzw. Zielstellungen optimal zu erfüllen und damit die formulierten Kommunikationsziele zu 
erreichen. 
Konstatieren lässt sich, dass der Begriff „Agilität“ auf den verschiedenen Ebenen der PR-
Planung unterschiedlichen Stellenwert besitzt. Auf der Makroebene von PR-
Rahmenkonzepten wie auch Mesoebene in Bezug auf die Formulierung von Wirkungs- und 
Kommunikationszielen in PR-Programmen besteht keine Notwendigkeit Begriffe wie 
Flexibilität, Adaptivität, Kooperations- oder Integrationsfähigkeit durch „Agilität“ zu ersetzen 
– denn genau diese Momente planerischen Gestaltens der PR-Aktivitäten meint agiles 
Handeln. Hier sind theoretische Überlegungen wie zum „Lean Management“ oder „Lean 
Thinking“ und ähnliche holistische Ansätze sinnvollere Spielarten strategischen Denkens und 
Handelns auch für das Kommunikationsmanagement. Der Begriff der Agilität besitzt in 
Bezug auf die Konzeption von Unternehmenskommunikation nur wenig Eigenschaften, die 
nicht schon hinlänglich mit sozialwissenschaftlichem Vokabular in theoretischen Ansätzen 
der PR beschrieben und diskutiert wären. 
Auf der operativen Ebene der Maßnahmenplanung- und Umsetzung ist die Adaption agiler 
Methoden des Projektmanagements für eine bestimmte Art von Kampagnen und 
Einzelmaßnahmen nützlich und bietet eine Möglichkeit, den gestiegenen Anforderungen an 
Effizienz und Effektivität oder der Befriedigung von Stakeholderbedürfnissen in der heutigen 
Zeit adäquater zu entsprechen. Flexible Organisationsstrukturen, eine mindestens 
kooperativ/adaptiv orientierte kommunikative Gesamtstrategie sowie geeignete 
Wirkungsziele und operative Maßnahmen sind Grundbedingungen für den Erfolg bzw. die 
Realisierung agiler PR-Konzeption und Umsetzung.  
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Es existieren jedoch weitere praktische Hürden für eine erfolgreiche Transition in agiles 
Management: 

• Unternehmen budgetieren, planen und berichten Projekte nach wie vor nach 
klassischem Modell. Das ist in der agilen Welt so nicht vorgesehen. Ein Umdenken 
muss beim Top-Management beginnen – konkret in der strategischen PR-
Programmplanung. 
• Die meisten Menschen sind von Natur aus wenig veränderungsbereit. Ein aktiv 
geführter Changeprozess wird benötigt. Das heißt, Unternehmenskommunikation ist 
prinzipiell als Change Communication zu begreifen, die immer Flexibilität bzw. 
Agilität auch in die Planungsprozesse einbezieht. Dies muss bereits auf den oberen 
Ebenen des Kommunikationsmanagements sichergestellt werden. 

Eine prinzipielle Schwierigkeit stellt auch die Produktzentriertheit (z.B. in Scrum werden 
funktionsfähige Zwischenprodukte benötigt) dar, die dem Wesen der kommunikativen Arbeit 
in den Feldern der PR wie auch des Marketings oftmals entgegensteht. Hier macht es auch auf 
der operativen Ebene wenig Sinn, z.B. halbfertige Imagebroschüren zu publizieren oder 
Pressemitteilungen zur gleichen Sache ständig zu aktualisieren. Die „Funktionsfähigkeit“ der 
Maßnahmen ist zumeist erst mit Fertigstellung und Umsetzung der Maßnahmen 
gewährleistet. Dort, wo dies nicht erforderlich ist bzw. sich „agile“ Gelegenheiten aus der 
Sache heraus ergeben, wie z. B. bei Social Media Kampagnen, kann agiles Handeln allerdings 
ein nützliches Vorgehen sein. Dennoch bleibt die Frage, warum dies nicht mit den bekannten 
Begriffen wie „flexibel“, „adaptiv“ oder „integrativ“ gleichermaßen zu beschreiben ist. 
Hierzu sind Modelle wie das „Regelkreis-Modell“ von Leipziger (2004) oder das Analyse- 
und Entscheidungsmodell oder Integrierte Konzeptionsmodell von Szyszka (2008, 2022) 
gleichfalls in der Lage. 
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Teil C - Synopse 
Zusammenfassende Systematisierung vorhandener Konzeptionsprozesse in der PR 
Anliegen des Beitrages waren zum einen die Systematisierung des Forschungsgegenstandes 
Konzeptionsentwicklung und -lehre im modernen Kommunikationsmanagement der Public 
Relations sowie zum anderen die Einordnung moderner Projektmanagement-Modelle, die 
unter dem Label „agile“ Methoden den Weg in die Konzeptionspraxis der Branche finden, in 
den Begriffsapparat akademischer PR-Forschung. 
Kern der Untersuchung war nicht eine Systematisierung historischer Modelle nach 
Zeitlichkeit und Praxistauglichkeit, sondern die zentrale Ordnungskategorie stellte die 
Hierarchie von Prozessen des Kommunikationsmanagement in Unternehmen hinsichtlich des 
organisationalen Handlungszusammenhanges dar. Diese Hierarchie lässt sich mit 
sozialwissenschaftlichem Vokabular in vier Ebenen unterteilen, auf denen der 
fachwissenschaftlichen Analyse zu Folge planerische Aktivitäten notwendige Prozesse des 
Kommunikationsmanagement darstellen.  
 
Die planerischen Aktivitätsebenen sind: 

1. Unternehmenspolitische Ebene: Konzeption Kommunikative Gesamtstrategie bzw. 
Gesamtstrategie der Unternehmenskommunikation  

2. Kommunikationspolitische Makroebene: PR-Rahmenkonzeption 
3. Kommunikationspolitische Mesoebene: PR-Programmkonzeption 
4. Kommunikationspolitische oder operationale Mikroebene: Maßnahmenkonzeption 

 
Deutlich wird, dass, auch den Forderungen modernen Ansätzen entsprechend, auf allen diesen 
Ebenen Planungsaktivitäten stattfinden und damit jeweils nach einem Konzept und der 
schriftlichen Dokumentation verlangen.  
Diese Ebenen entsprechen den bestehenden organisationalen und strukturellen Hierarchien im 
Kommunikationsmanagement bzw. Gesamtunternehmen. Entscheider:innen und damit 
Verantwortliche für die Konzeptionen der jeweiligen Ebene sind im Top-Management, 
Abteilungsmanagement, Teilbereichsleitung oder in der Team- und Projektleitung tätig.  
Somit kann man klassifikatorisch nun von vier verschiedenen Typen der Konzeptionstechnik 
sprechen, die gemeinsame universelle Eigenschaften besitzen, aber auf unterschiedliche 
Weise instanziiert werden. 
Der Begriff des Konzeptes ist in der Zusammenschau nur dann sinnvoll zu fassen, wenn er 
holistisch16 angelegt ist, d.h. für jedwedes Planen auf allen Ebenen die Ergebnisse einer 
Tätigkeit, nämlich die der Konzeption, beschreibt, die innerhalb zeitlicher Horizonte 
Problemlösungen und -wege ausarbeitet und in einem Konzeptpapier formuliert. Die 
Konzeption umfasst als universelle Eigenschaften jeweils die Analyse, die Präzisierung der 
Zielstellung, der Strategie und der Maßnahmen zur Umsetzung und Evaluation. Dies 
entspricht im breiteren Rahmen den Grundkategorien der so genannten Vier-Phasen-Modelle 
– im konkreten Fall je Ebene einem dafür adaptierten Modell – klassisch linear, agil, 
kreisförmig u.ä. Zur Vermeidung von begrifflichen Überschneidungen wird in der folgenden 
Übersichtsdarstellung von „Aktion“ (von engl. „action“) anstatt von „Maßnahmen“ in Bezug 
auf die dritte Phase innerhalb des abstrakten Vier-Phasen-Modells gesprochen. Dies versucht 
begriffliche Ansätze wie „Umsetzung“ oder „implementation“ hier mitzudenken. 
Auf allen Ebenen müssen, in unterschiedlich konkreter Form, Ziele formuliert werden, wie 
auch die Analyse sich auf Ergebnisse evaluativer Maßnahmen stützen muss - hier also ein 
kreisförmiger Prozess abgesichert werden sollte.  

 
16 Unter dem Holismus für den Gegenstandsbereich „Konzept“ ist im klassifikatorischen Sinne der Umstand zu 
verstehen, dass die Elemente, hier u.a. die vier generalisierten Hauptphasen, nur durch ihre wechselseitigen 
Beziehungen zu den unterschiedlichen Ebenen individuiert sind - im Begriff aber gleiche Eigenschaften teilen. 
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Ebene Strategie / Taktik 4-Phasen Konzept/ hauptsächlicher Gehalt GS* 

Kommunikative Gesamtstrategie  

1 Strategie 
Analyse u.a. Wahrnehmung des Unternehmens und der 

Kommunikation 

st
ra

te
gi

sc
h  

 Ziele & 
Wege 

Entscheidung für Gesamtstrategie der 
Unternehmenskommunikation  

Taktik 
Aktion 

Abteilungen der Unternehmenskommunikation bilden und 
anpassen, Departements oder Untereinheiten  
PRàPR-Rahmenkonzept erstellen und/oder anpassen 

Evaluation Strukturelle Indikatoren, Wertschöpfungsbeiträge, Outflow 

PR-Rahmenkonzept  

2 Strategie 
Analyse u.a. Wahrnehmung der externen 

Unternehmenskommunikation  

eh
er

 st
ra

te
gi

sc
h  

Ziele & 
Wege 

Entscheidung für Gesamtstrategie der Public Relations, 
Entwicklung generischer Kommunikationsziele 

Taktik 
Aktion 

Abteilungen der Public Relations bilden und anpassen, 
Departements oder Untereinheiten (z. B. 
Krisenkommunikation)  
PRàPR-Programmstrategie erstellen und/oder anpassen 

Evaluation Wertschöpfungsbeiträge der PR, Reputation etc., (Outflow) 

PR-Programmstrategie  

3 Strategie 
Analyse u.a. Stakeholderanalyse – Prioritäten, Images, Personae, 

Probleme (Themen), Positionen 

eh
er

 ta
kt

is
ch

 

Ziele & 
Wege 

konkrete Kommunikationsziele, Wirkungsvermutungen 
und Problemlösungen formulieren 

Taktik 
Aktion 

Konkrete Maßnahmenplanung à Modi festlegen: agil oder 
linear  
PRàThemen-, Medienfindung, Leitideen, Key Messages 
kreiern und/oder anpassen 

Evaluation Wirkungen auf Einstellungen, Meinungen, Verhalten, 
Wahrnehmung, Emotionen etc. (Outcome), (KPI’s, BSC) 

Operative Maßnahmenplanung  

4 Strategie 

Analyse Medien, Kanäle, Kulturtechniken 

ta
kt

is
ch

 
Ziele & 

Wege 

PR àKonkrete Zielstellung (Targeting) der 
Einzelmaßnahmen oder Kampagnen in Bezug auf die 
Programmstrategie 

Taktik Aktion PR à Einzelmaßnahmen oder Kampagnen durchführen 
Evaluation Effizienz, Effektivität, Zugänglichkeit, KPI’s, BSC (Output) 

 
Tabelle 1: Übersicht Konzeptionstypen in der Unternehmenskommunikation/ PR; *GS = Gesamtstrategische Perspektive 

Bei der Formulierung der jeweiligen Konzeption wird der universale Charakter von Strategie 
und Taktik deutlich, der im Überblick über die Literatur eben jene Konfusion bzw. 
Verwirrung schafft, die Anlass dieses Beitrages ist, aber im Kern Zielformulierungen und 
abstrakte Lösungswege als Strategie beinhaltet sowie operative Maßnahmen als Taktik sowie 
deren Evaluation. Will man, vom Blickwinkel einer „gesamtstrategischen Perspektive“ aus 
gesehen, die doppelte Verwendung (Modi A und B) von „Strategie und Taktik“ beibehalten, 
so erscheint es sinnvoll, von den Ebenen eins und zwei als den vorwiegend „strategischen“ 
Ebenen und von den Ebenen drei und besonders vier als den vorwiegend „taktischen“ 
Konzeptionsebenen zu sprechen. 
Von der oben genannten Hierarchie ausgehend ergeben sich nun unterschiedlich individuierte 
Perspektiven auf die Prozesse der Konzeption und für die Ausarbeitungen der prinzipiellen 
vier Phasen, die nach Bedarf konkrete Einzelkonzepte mit mehreren linearen oder rekursiven 
Subphasen sein können. Hier sei daran erinnert, „dass alle Kommunikationskonzepte 
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unabhängig von ihrem Typ auf einer strategischen und einer operativen Ebene ausformuliert 
werden müssen“ (ebd. Zerfaß 2005, S 347).  
In der Praxis der Konzeption werden entgegen der hier klaren klassifikatorischen Trennung 
Überschneidungen von Ebenen festzustellen sein – so insbesondere zwischen den zwei oberen 
und den zwei untersten Ebenen. Dies kann und soll möglich sein – dennoch soll diese 
Typisierung ein Analyseraster für jede Art von Konzeption oder Konzeptionspapier 
darstellen, mit der sich die generelle Verankerung auf den Managementebenen, damit 
personale Verantwortlichkeiten, allgemeine Zielformulierungen wie auch taktische 
Implikationen identifizieren lassen. 

Ebenen spezifische Inhalte konkreter Konzeptionen  
Kommunikative Gesamtstrategie und Unternehmenskommunikation insgesamt  
Auf unternehmenspolitischer Ebene bzw. im Hinblick auf die Kommunikative 
Gesamtstrategie bezogen, wäre zuerst zu analysieren, welcher nach außen und innen 
sichtbaren kommunikativen Gesamtstrategie das Unternehmen folgt. Daraufhin wären so 
Ziele und Leitlinien zu formulieren, wie sich das Gesamtunternehmen kommunikativ 
aufstellen will (z. B. hinsichtlich einer „Kooperativen Gesamtstrategie“). Die Strategie würde 
nun im Einzelnen darin bestehen, für die einzelnen Unternehmenseinheiten Subziele zu 
bestimmen und die jeweilige Vorgehensweise, diese zu realisieren. Szyszka (2017, S. 16) 
fasst aus der Managementperspektive heraus diese Strategien als „Kommunikationspolitische 
Rahmenstrategien, die einen grundlegenden Beitrag zur Lösung unternehmenspolitischer 
(Kommunikations-)Probleme leisten sollen (strategisches Management)“. 
Da hier nur der Bereich der PR interessiert, heißt es hierfür aus der Gesamtstrategie zur 
generellen Ausrichtung der Unternehmenskommunikation die Aufgaben und Ziele für eine 
PR-Rahmenkonzeption abzuleiten (neben den Zielen interner Kommunikation sowie der 
Marktkommunikation). Das kann über ein Managementtool wie den Communication Value 
Circle vorgenommen werden oder nach anderen sinnstiftenden Methoden.  
Mit Szyszka (2017, S.17) entspricht die PR-Rahmenkonzeption einer der „abgeleiteten 
Kommunikationsstrategien, die Beiträge zur Lösung der [von den kommunikationspolitischen 
Rahmenstrategien] abgeleiteten Teilprobleme leisten sollen und dazu an bereits bestehende, 
mehr oder weniger konkret ausformulierte Rahmenstrategien und -konzepte anschließen 
(operatives Management)“. 
Die Taktik, das heißt die operativen Maßnahmen des Managements, die auf der obersten 
Ebene zum Erfolg führen sollen, werden und sind die konkretisierten und verschriftlichten 
Eckpunkte bzw. deren Dokumentation. Diese bestimmen die organisatorische Struktur der 
folgenden PR-Rahmenkonzeption – also der nächsten darunterliegenden Hierarchiestufe. 
Parallel dazu erwachsen aus der Gesamtstrategie der Unternehmenskommunikation damit 
auch die Rahmenkonzepte für die interne Kommunikation und die Marktkommunikation als 
abgeleitete Strategien bzw. Konzeptionen. 
 
PR-Rahmenkonzept 
Das PR-Rahmenkonzept bzw. die Konzeption des allgemeinen Handlungsrahmen des 
Kommunikationsmanagements in Bezug auf die externe Unternehmenskommunikation mit 
den Stakeholdern formuliert und präzisiert Ziele, die man mit Zerfaß auch als „generische 
Kommunikationsziele“ bezeichnen kann (2021, S. 12). Diese sollen als Leitlinien das 
Ableiten von Subzielen und Substrategien der unteren Ebenen ermöglichen. Dazu können 
allgemeine Visionen der Kommunikationspolitik des Unternehmens erstellt werden oder es 
können konkrete immaterielle Werttreiber wie der Aufbau von Reputation, Vertrauen oder 
andere dazu gehören. In dieser Planung haben die Taktiken den Charakter, die Grundlagen 
und Voraussetzungen zu schaffen, damit Programme zur Verwirklichung innerhalb der PR-
Arbeit aufgesetzt werden können. Das beinhaltet Prioritätensetzung durch 
Ressourcenzuweisungen, den strukturellen Aufbau von Subeinheiten oder Aufgabengebiete 
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der PR, die Besetzung und Ausstattung dieser sowie den Aufbau sinnvoller Instrumente zur 
Evaluation und zum Controlling vor allem der Werttreiber, die den materiellen 
Wertschöpfungsprozess des Unternehmens mit immaterieller Wertschöpfung unterstützen 
(Outflow) und in der vierten Phase einer ständigen Überprüfung unterliegen und damit 
Hinweise auf die Effektivität und Effizienz der PR-Abteilung als Ganzes und des PR-
Rahmenkonzeptes als solches geben können. 
 
PR-Programme 
Die Ebene der PR-Programme beinhaltet alle Planungsaktivitäten, die eine Fokussierung auf 
die Outcome-Ebene im Sinne des DPRG-Wirkungsstufenmodells bündelt. Analysiert werden 
die Beziehungen zu relevanten Stakeholdern und deren Themenbezüge, Images und 
psychografischen Größen. 
Strategisch werden Zielgrößen fokussiert, die Wirkungsvermutungen bei den Stakeholdern in 
den Blick nehmen – die zentralen Kommunikationsziele. Die Problemlösungsstrategien 
umfassen Hypothesen, wie welche PR-Programme entsprechende Maßnahmenplanungen 
ermöglichen, um Meinungen, Einstellungen und Verhalten der Stakeholder in der 
Kommunikation zu berücksichtigen. Dies kann und soll auch die Kreation von Leitideen, 
Kernbotschaften u. ä. umfassen, die einen Referenzpunkt folgender Unterprogramme, 
Kampagnen oder Einzelmaßnahmen der unteren Ebene darstellen. Auf dieser Ebene erfolgen 
auch Entscheidungen, ob die für die Zielerfüllung zu planenden Maßnahmen der unteren 
Ebene vorrangig linear oder rekursiv („agil“) ausgeführt werden sollen. 
Die Taktik dieses Planungsschrittes besteht zu einem darin, diese Werttreiber zu 
operationalisieren und daraus Maßnahmen abzuleiten bzw. übergreifende Programme zur 
Erreichung zu erstellen und andererseits Ressourcen konkret zu zuordnen.  
Analysiert werden auf dieser Ebene insbesondere mit adäquaten empirischen Methoden und 
dem Instrumentarium von Evaluation und Controlling jene immateriellen Werte (Outcome), 
die die PR-Programmarchitektur zu erreichen als Ziel hat. 
 
Unterprogramme, operative Maßnahmen der PR 
In einer prinzipiellen zirkulären Denkweise baut die Analyse des Erfolges von operativen 
Maßnahmen immer auf die Resultate vorangegangener Aktivitäten auf. Im Mittelpunkt der 
auf die in der PR-Programmplanung festgelegten Ziele und Maßnahmen, fokussiert die 
Analyse hier zusätzlich auf die Passgenauigkeit von technischen Instrumenten – also den 
Medien und Kanälen, über die die Unternehmenskommunikation konkret aktiv werden soll. 
Direkte Bezugsgrößen sind hier die Potenziale der Maßnahmen und die Stakeholder 
zentrierten Perspektiven der Programmplanung (Stakeholderperspektive, 
Kommunikationsziele). Die Analyse passgenauer Medien und Kanäle für das „Ausspielen“ 
der Maßnahmen erfordert gleichfalls eine intensive Analyse der damit verbunden 
Kulturtechniken der je als Zielgrößen der PR-Programmplanung erfassten Stakeholder im 
Umgang mit diesen Medien. Auch hier ist ein ausschließlich quantitativer Zugriff nicht 
ausreichend – es sollte nicht nur Informationen über Häufigkeiten und Verteilungen der 
Nutzung bereitgestellt werden, sondern auch für die Art und Weise der Implementierung 
bevorzugter Medien und Kanäle in die Alltagspraxis der Stakeholder – mithin qualitative 
Eigenschaften. 
Auch ist an dieser Stelle von Belang, welche Maßnahmen und Instrumente ein agiles 
Vorgehen fordern und befördern. Dies kann als Substrategie aus den Zielen der PR-
Programmplanung in die Strategie der Maßnahmenkonzeption sowie die Umsetzung und 
laufende Evaluation überführt werden. 
So entsteht in der Analyse ein konsistentes Bild, welches in der konsequenten Ableitung aus 
den vorangegangenen Ebenen eine bestimmte operative Vorgehensweise „erzwingt“ bzw. 
zwingend erscheinen lässt und hier die Entscheidungen des Kommunikationsmanagement 
erleichtert. 
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Der strategische Anteil dieser Konzeptionsebene nun lässt sich am besten als 
„Binnenstrategie“ beschreiben. Inhalt sind konkrete Zielstellungen hinsichtlich des Outputs, 
wie Reichweite, Kontakthäufigkeit und qualitative Durchdringung operativer Maßnahmen. 
Hierzu können adäquate und bewährte Konzeptionstechniken und -modelle als Orientierung 
und Umsetzungsraster dienen. 
Die Umsetzungsphase der operativen Maßnahmen, die als Subprogramme, Kampagnen oder 
Einzelmaßnahmen instrumentellen Charakter haben, erfordern auf dieser Ebene 
möglicherweise noch weitere Differenzierungen und Ausarbeitungen von Zielgrößen wie 
auch technische Differenzierungen – je nach den analysierten Medien und Kanälen.  
Auf der untersten Ebene der Evaluation und des Controllings bieten sich Kombinationen aus 
quantitativen und qualitativen „Performance Indicators“ an, die auch ein stetiges Monitoring 
über die entsprechenden Tools ermöglichen. 
 

Zusammenführung und Residuen 
In der Zusammenschau der Implikationen planerischer Aktivität auf allen Ebenen der 
Unternehmenskommunikation in Bezug auf die Aufgaben der PR wird deutlich, dass auf den 
höheren Ebenen die Resultate der jeweiligen Konzeptionen einen hohen Abstrahierungsgrad 
und primär qualitativen Charakter besitzen. Das heißt im Einzelnen, dass sich bereits ab der 
Ebene drei der PR-Programmatik bis hoch zur kommunikativen Gesamtstrategie Ziele wie 
auch Resultate einer strikten quantitativen Erfassung und Messung immer mehr entziehen. 
Um so höher die Ebene, umso mehr ist die Evaluation auf indirekte Indikatoren und 
Variablenbündel angewiesen, will sie verlässliche Aussagen in quantifizierter Form, wie z.B. 
in einer Communication Score Card oder mit in Dashboards aufbereiteten Key Performance 
Indicators treffen. So sehr das Bemühen um Messbarkeit der Erreichung zum Beispiel 
generischer Kommunikationsziele wie Reputation oder gar materieller Beitrag der PR zur 
ökonomischen Wertschöpfung die Systematik bereits der Konzeption beeinflusst, umso 
stärker sinkt die Validität. Man nehme nur die verschiedenen Reputationsindizes, die 
existieren und vergleiche die Werte gleicher Unternehmen bei verschiedenen Agenturen, die 
solche Reputationsindizes erstellen. Will ein Unternehmen an solch einem „Score“ seine 
Kommunikationspolitik ausrichten, so müsste es bei einem Wechsel des Leitindexes nicht nur 
das Controlling auf allen Ebenen komplett verändern, sondern auch alle abgeleiteten 
Maßnahmen. 
Hierbei wird deutlich, dass das Kommunikationsmanagement - insbesondere auf den höheren 
Ebenen der PR-Aktivität - sich in Planung und Evaluation mehr auf die qualitative Expertise 
stützen muss anstatt auf die Illusion quantifizierter Indikatoren. Aber selbst auf der untersten 
Ebene des „Maßnahmenausstoßes“ können Page Impressions, Conversion Rates, Reichweite 
usw. nicht das alleinige Maß der Dinge sein. Vor dem Hintergrund sozialwissenschaftlicher 
Reichweite aller Kommunikationstheorie und -praxis sei mit Herbert Blumer daran erinnert, 
dass es die Aufgabe einer Fachwissenschaft ist, ihr „eigenes konzeptionelles Kapital“ zu 
entwickeln, „anstatt falsche Währungen aus fremden Reichen zu importieren“ (Blumer 1954, 
S. 4)17 wie es die PR-Wissenschaft mit ihrer immer strikteren Ausrichtung an 
betriebswirtschaftlichen Modellen und Begriffsbildung vorantreibt. 
Vor dem Hintergrund einer Systematisierung nach dieser sozialwissenschaftlichen Maßgabe 
ist eine weitere Analogie und Polarität mit graduellen Differenzierungen festzustellen: Die 
Linienstruktur-Wasserfall-Konzeption scheint eher den Implikationen quantitativer 
sozialwissenschaftlicher Methoden mit Phasen wie Modellbildung, Hypothesen, methodische 
Umsetzung und Ergebnisauswertung und Interpretation zu folgen – wohingegen 
Eigenschaften qualitativen Vorgehens - wie iterative und inkrementelle Prozesse - dagegen 
eher „agilen“ oder besser: rekursiven Methodendesigns folgen. Rekursivität ist eine der 

 
17 „Let them develop their own conceptual capital through the cultivation of their own empirical field instead of 
importing spurious currency from alien realms” (ebd.). 
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zentralen Denkfiguren in der Sozialwissenschaft, hier insbesondere der Theorie der 
Strukturation nach Giddens (2004, S. 2), und bildet wesentlich genauer das Verhältnis von 
Handelnden (PR-Manager:innen) und Institution18 (Kommunikationsmanagement in der PR) 
als ein Verhältnis wechselseitiger Konstitution ab, da es fern vom berufspraktischen, 
fachfremden und analytisch unscharf umrissenen Begriff der „Agilität“ auf 
sozialwissenschaftliche Grundkategorien wie „Handeln“ und „Institution“ u. v. a. m. verweist, 
die wiederum theoretisch in der Sozialwissenschaft und Kommunikationswissenschaft 
anschlussfähig sind.  
Wie im Beitrag ausgeführt, ist gerade die eingeforderte Rekursivität im „agilen“ Methoden- 
bzw. Konzeptionsdesign ein Indiz für ein eher qualitatives Vorgehen auch in der 
Maßnahmenumsetzung und -evaluation. Somit ergibt sich eine zentrale Forderung aus den 
Ergebnissen der Systematisierung: die Anerkennung und Anwendung qualitativer 
Vorgehensweise in Analyse, Zielentwicklung, Strategie, Umsetzung (Aktion) und Evaluation 
gleichrangig in die Konzeptionspraxis im Bereich Public Relations zu implementieren - in 
Ergänzung zu oder als konsequenter Ersatz der an betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlensystemen orientierten Konzeptionspraxis. 
 

Konsequenzen zur sozialwissenschaftlich fundierten Begriffsbildung 

Konzept 
Im Überblick über die Verwendung des Begriffs der Konzeption wie des Konzepts an sich 
wird deutlich, ob aus „gesamtstrategischer Perspektive“ oder in Betrachtung der einzelnen 
Konzeptionsebenen, dass die Konzeption oftmals auch die Umsetzung (nach der Umsetzungs- 
oder Maßnahmenplanung) einschließt (vgl. z. B. Konzeptionsmodell der gesellschafts-
orientierten PR-Arbeit von Schulze-Fürstenow, 1987, S. 53-54; Drostes, 1989, S. 15-16; das 
Konzeptionsmodell ‚Dörrbecker-Rakete‘  vgl. Hansen & Schmidt, 2006, S. 15 u.a.). Dies 
kann sachlich nicht korrekt sein – denn ein „Konzept“ kann nicht eine Realisierung von 
Maßnahmen einschließen – diese ist ja, im logischen Zusammenhang gesehen – immer eine 
Konsequenz aus der Bildung eines Konzeptes oder simpler: das Ergebnis und nicht Inhalt 
eines Planungsprozesses. Die Implementierung von Maßnahmen ist kein Konzept mehr, 
sondern konkretes, auf die Umwelt bezogenes praktisches Handeln. Nimmt man die 
Klassifizierung der Tätigkeit in der PR als Kommunikationsmanagement als Ausgangspunkt, 
so ist nach klassischen Modellen der Managementlehre evident, dass konzeptionelle – d.h. 
planerische Prozesse Führungsprozesse sind – Maßnahmen jedoch, die zum Kerngeschäft der 
PR gehören, dahingegen Geschäftsprozesse im Sinne einer Leistungserstellung darstellen 
(vgl. Ruegg & Grand, 2019). Genauer operieren da Modelle und Ansätze die konsequent von 
„Strategieplanung“ und „Maßnahmenplanung“ sprechen (vgl. „Orbitmodell“ von Hörschgen 
et al., 1993, S. 20, Szyszka 2008, 2017). Auch Cutlip und Mast sprechen in Bezug auf die 
Umsetzung explizit von Prozessbausteinen (Cutlip, 2008, S. 287; Mast, 2013, S. 122). 
Ein Rückgriff bzw. eine Rückbesinnung auf sozialwissenschaftliche Begrifflichkeiten wie 
auch Klassifikationen der Managementlehre kann hier also helfen, Klarheit über die 
wesenshaften Abhängigkeiten zu schaffen. Zwei sozialwissenschaftliche Ansätze sollen hier 
fruchtbar gemacht werden: die Methodologie der empirischen Sozialwissenschaft und die 
Theorie der symbolischen Interaktion.  
Fasst man die Umsetzung kommunikativer Maßnahmen im Kommunikationsmanagement als 
ein intentionales kommunikatives Handeln korporativer Akteur:innen und die Planung dessen 
als Reflexion und Projektion dieses Handeln, so drängt sich die Analogie sozial- und 
kommunikationswissenschaftlicher Forschungsmethodologie auf. 

 
18 Konzeption als die grundlegende Ausrichtung auf eine Tätigkeit des Managements in bestimmten Branchen 
kann als Institution oder institutioneller Aspekt gefasst werden im Kontrast zur Fassung als reine soziale Praktik 
(vgl. dazu auch Giddens 1984, S. 17). 



Jasper A. Friedrich: Systematisierung der Konzeptionsentwicklung in der PR 
 

 40 

Hier steht nun nicht die Analyse als Ausgangspunkt, sondern ein wie auch immer geartetes 
Problem. Mit Popper (1995) lässt sich auch für die PR formulieren: „Alle(s) PR (Leben) ist 
Problemlösen“. Selbst Basisprogramme der Unternehmenskommunikation sind auf 
Problemlösung, nämlich die stetige Akkumulation von Beziehungskapital (Szyszka 2017b) 
u.a. mit dem Ziel der gesellschaftlichen Legitimation, hin entworfen.  
Verschiedene Ansätze zur Konzeption sehen ein soziales Problem bzw. die Notwendigkeit zur 
Problemlösung als den wichtigsten Auslöser für planerische Vorgänge (u.a. Merten, 2013, S. 
91, Aggteleky & Bajna, 1992, S. 30, Szyszka 2017, S. 18; Hansen & Schmidt, 2006, S. 26)19. 
Dies kann man als implizites Bekenntnis zu den Wurzeln der empirischen Sozialwissenschaft 
bzw. der Erkenntnistheorie verstehen.  
In Kontext der Theorie der symbolischen Interaktion (TSI) nach George H. Mead (1938, S. 3) 
stellt das Problem den „impulse“ dar, um weiteres soziales Handeln zu initiieren. Die 
empirische Sozialwissenschaft sieht das Problem gleichfalls als Impuls für die Initiierung 
eines Erkenntnisinteresses und forschungslogischen Ablaufes. Ohne in die einzelnen 
Verästelungen sozialwissenschaftlicher Methodologie eintauchen zu wollen, sei hier eine 
prinzipielle Analogie zur Konzeption von kommunikativen Handlungen im 
Kommunikationsmanagement und empirischer Forschungslogik aufgegriffen: Theorie- und 
Modellbildung in der Forschung sind analog zum holistischen Vier-Phasen-Modell der 
Problempräzisierung und Analysephase gleichzusetzen.  
In der TSI erfolgt, der Analyse ähnlich, über die „perception“ (Mead 1938, S. 9) im Abgleich 
mit Wissensressourcen und Erfahrungen eine Begriffsbildung („conceiving“) über den 
Problembereich. Mit Mead (1983, S. 24) kann auf soziales Handeln bezogen formuliert 
werden: “The environment around … is a set of such hypotheses, in so far as it is made up of 
physical objects”. Hinsichtlich der Lösung des Problems werden gleichfalls in 
Planungsprozessen Hypothesen oder besser: Annahmen entworfen, wie das Problem gelöst 
werden kann. Die Annahmen beinhalten gleichermaßen Zielstellungen, der eigentliche 
Planungsprozess formuliert nun Methoden bzw. formuliert das methodische Vorgehen zur 
Zielerreichung.  
Dies ist nun nicht selbst die Methode bzw. die Umsetzung, sondern Endpunkt des 
eigentlichen Konzepts. Dies entspricht von der Analysephase bis hin zur Verschriftlichung 
des methodischen Vorgehens in etwa dem Erkenntniszusammenhang in der empirischen 
Sozialforschung. 
So wie in der empirischen Sozialwissenschaft die konkrete empirische Forschung mit 
entsprechenden methodischen Instrumenten (Inhaltsanalyse, Befragung, Experiment, 
Beobachtung etc.) realisiert wird, stellen die so genannten operativen Maßnahmen auf jeder 
Ebene der Konzeptionspraxis im Kommunikationsmanagement genau diese Instrumente dar. 
Die Umsetzung gehört also nicht wesenshaft zum Konzept, sondern ist analog zu den Phasen 
des Begründungszusammenhangs empirischer Forschung das kommunikative Handeln selbst. 
Mit Mead (1938, S. 16) im Rahmen der TSI wäre dies als Phase der „manipulation“ zu fassen. 
Insbesondere für den Begriff der Strategie hat dies Folgen: der ist logisch nicht notwendig, 
sondern jene Phase, die Problembewusstsein mit Wissensvorräten und Erfahrungen (Theorien 
und Modelle) verknüpft, dabei Ziele identifiziert und formuliert sowie Problemlösungen und -
wege in einem zeitlichen Horizont als Methode festlegt, stellt den eigentlichen planerischen 
Vorgang – die Konzeption – dar.  Das verschriftlichte Dokument ist das Konzept. Das 
Konzept ist die „Strategie“. Damit ist die Konzeption als reflektierendes Handeln im 
Kommunikationsmanagement eine intellektuelle Leistung und kommt dem ursprünglichen 
philosophiegeschichtlichen Verständnis von „conceiving“ – „Begriffsbildung“ nahe wie auch 
das Konzept dem „concept“ als Synonym für Begriff. Konzeptarbeit im 
Kommunikationsmanagement ist demnach von sozialwissenschaftlicher Perspektive aus 

 
19 Auch beim Urvater des Vier-Phasen-Modells waren „Problem und Ziele des Kunden“ Ausgangspunkt 
jeglicher Öffentlichkeitsarbeit (Bernays, 1923, S. 166-167).   



Konsequenzen zur sozialwissenschaftlich fundierten Begriffsbildung 
 

 41 

gesehen eine Begriffsbildung hinsichtlich eines empirischen Problemzusammenhanges, dem 
sich das Management auf allen Ebenen stellen muss. 
 

Strategie 
Im Sinne dieser strikten Verankerung an sozialwissenschaftlichen Theorien, Modellen und 
Methodologie und als Ergebnis der zu konstatierenden Begriffsverwirrung bei der Adaption 
fachfremder Kategorien erscheint es folgerichtig, im Fachdiskurs auf die Verwendung vor 
allem des Begriffes „Strategie“ innerhalb der Konzeptionslehre nur aus der Perspektive der 
gesamten Struktur der Unternehmenskommunikation bzw. Betrachtungsweise genereller 
Managementprozesse zurückzugreifen. „Strategie“ bzw. die Dichotomie mit „Taktik“ erfreut 
sich wohl vor allem deshalb breiter Beliebtheit, weil damit eine aus dem Alltagsverständnis 
entspringende „Allgemeinverständlichkeit“ abgeleitet wird – jede und jeder scheint zu 
verstehen, was damit gemeint sein kann. Letztendlich verbleiben diese Begriffe jedoch durch 
die historisch gewachsene Vielschichtigkeit der Bedeutungszuweisungen in Theorie und 
Praxis im Ungefähren und stellen mehr nur Allgemeinplätze denn mit eindeutigem Sinn 
behaftete Begriffe, d.h. für die Wissenschaft ergiebige und anschlussfähige Kategorien, dar.  
Um diese Begriffe zu vermeiden, ist es notwendig bei der Reflexion den Kern der Tätigkeiten 
zu beschreiben, die eigentlich mit „Strategie“ und „Taktik“ gemeint sind inklusive 
„strategische Ausrichtung“, „strategisches Vorgehen“, bis hin zu den immer abstrakteren und 
immer weniger präzisen Begriffen wie „strategische Kommunikation“. Bezogen auf die 
identifizierten Hierarchieebenen und die obige Eingrenzung des Konzeptbegriffs bedeutet das, 
anstatt von „Strategie“ ist von „Konzepten“ bzw. Konzeption als Prozessbegriff zu sprechen: 
Konzeption der Unternehmenskommunikation, PR-Rahmenkonzeption, Konzeption von PR-
Programmen, Konzeption von PR-Instrumenten. Möglicherweise befreit man damit den 
Begriff „Strategie“ von seiner Bedeutungsvielfalt und kann ihn wieder hinsichtlich einer 
Betrachtung von Planungsprozessen in der Gesamtperspektive von Managementprozessen 
nutzbar machen -indem man die ersten beiden Ebenen eher als „Kommunikationspolitische 
Rahmenstrategien“ (Szyszka, 2017, S.16) fasst. 
 

Taktik, operative Tätigkeit, Maßnahmen 
Die Anlehnung der Planung und Umsetzung von geplanten Maßnahmen an militärisches 
Vokabular ist nicht nur irreführend in seiner unübersichtlichen Interpretation von vielen 
Seiten praktischer und theoretischer Reflexion, sondern prinzipiell obsolet.  
Wird PR als Geschäftsfeld von hochspezialisierten Unternehmens- und 
Organisationsabteilungen und vor allem von PR-Agenturen begriffen, lässt sich die 
Leistungserstellung ergo der Maßnahmenausstoß aus organisationswissenschaftlicher 
Perspektive als Kern- oder Geschäftsprozess darstellen – in klarer Distinktion zu den 
Managementprozessen der Planung. 
Im kommunikationswissenschaftlichen Kontext sind die Umsetzungsmaßnahmen praktisches 
korporatives oder individuelles kommunikatives Handeln. Die Pressemitteilung, die 
„Unterhaltung“ von Social Media Kanälen, die Erstellung interner oder externer Magazine für 
Mitarbeiter:innen oder Kund:innen etc. basieren jeweilig auf kommunikativen und damit 
sozialen Akten respektive „Aktionen“. Sie sind selbst kein Konzept, sondern folgen einer 
Konzeption. In der Analogie zu den Begriffskategorien der empirischen Sozialwissenschaft 
handelt es sich um Instrumente; „Umsetzung“ oder „Implementierung“ sind gleichfalls 
treffende Beschreibungen des jeweiligen instrumentellen Handelns. Will man eine weitere 
Analogie bemühen, so ist der Vorgang der „Operationalisierung“ aus der empirischen 
Sozialwissenschaft ein sinnvoller Begriff für die Überführung konzeptioneller Annahmen 
über die Wirksamkeit von bestimmten Maßnahmen in messbare empirische Merkmale. Die 
Maßnahmen sind nunmehr die „Variablen“, die Maßnahmenumsetzung bzw. das Anwenden 
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des PR-Instrumentariums ist die „operative Tätigkeit“. Zugleich kann dieser Begriff eine 
weitere Forderung der Konzeptionslehre begrifflich vorbereiten: die Messbarkeit der 
Resultate operativer Maßnahmen.  
Im Kontext der Theorie der symbolischen Interaktion kann diese Phase insgesamt als 
„manipulation“ (Mead 1938, S. 16ff.) gefasst werden. Ein Begriff, der insbesondere im 
Deutschen und in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit pejorativ konnotiert ist – 
nichtsdestotrotz vor allem die Handlungsziele der Unternehmenskommunikation auch damit 
treffend beschreibt. „Manipulation“ ist im Sinne von Mead allerdings in erster Linie als das 
originäre soziale Handeln zu verstehen in Bezug auf die Wahrnehmungsbewertung der 
Problemsituation durch die Akteur:innen, welches ein Resultat der vorhergehenden Phasen 
des „impulse“ – ergo Problembewußtseins und der „perception“ – der folgenden 
Wahrnehmung und Reflexion ist20. 
Im Unterschied zur rein intellektuellen Tätigkeit im Management, wenn man vom 
„Niederschreiben“ der Konzeption als Konzept absieht, ist diese Phase auf physische bzw. 
physikalische Objekte und deren „Manipulation“ im Sinne ihrer Bearbeitung und Verbreitung 
bezogen. Hier muss man im Verständnis auch die Veränderung digitaler Entitäten als 
physische Tätigkeit verstehen. Damit ist diese Phase anschlussfähig an die vorgestellten 
Kategorien der Theorie der symbolischen Interaktion nach George Herbert Mead. 

Evaluation 
Die Evaluation der Maßnahmen bzw. der Wirksamkeit der eingesetzten PR-Instrumente ist 
nun wie auch die Umsetzung kein Teil der Konzeption selbst, sondern ein eigenständiger 
Managementprozess. In der Sprache der Managementlehre handelt es sich dabei um einen 
Unterstützungsprozess im Sinne von Berichtswesen und um die klassische 
Managementfunktion des Controllings (vgl. Malik 2000). 
Teil des Konzeptes jedoch ist die Implementierung von Schnittstellen für die Evaluation, 
Controlling oder für das stetige Monitoring – also die Evaluationsplanung. Die Planung von 
Möglichkeiten zur validen Evaluation und der Kontrolle der Realisierung von 
kommunikativen Zielstellungen auf allen Ebenen ist elementarer Bestandteil der Konzeption. 
Diese Planung muss nicht zwangsläufig dem Primat standardisierter und quantifizierender 
Datenerhebung folgen, sondern gleichrangig den Maßnahmen entsprechend qualitative 
Methoden zur Erfolgsmessung zuordnen. 
Im Kontext der empirischen Sozialwissenschaft entspricht diese Phase mit Einschränkungen 
der Datenerhebung als Hilfsprozess des instrumentellen Handelns, genauer aber der 
Auswertungsphase, Aggregation von Daten, Typologisierung und Visualisierung der 
Resultate. Schlussfolgerungen reflektierender Art können nun wiederum die Grundbausteine 
für den rekursiven weiteren Verlauf neuer Konzeptionen darstellen. 
Im Sinne der Theorie der symbolischen Interaktion entspricht diese Phase sozialen Handelns 
im weitesten Sinne der „consummation“ (Mead 1938, S. 23) – übersetzt als das Stadium der 
Vollendung, in dem das Problem (mehr oder weniger) durch den „manipulativen“ Einsatz von 
geeigneten Instrumenten gelöst ist und das Subjekt neue Handlungsoptionen wahrnimmt. Die 
Phase der Evaluation nimmt nun den Grad dieser Vollendung in den Blick, was bedeutet, dass 
hier in der Regel „manipulation“ und „consummation“ als iterative Prozesse auch kreisförmig 
bzw. als ständige Feedbackschleifen laufen können. Dieser Zusammenhang verweist auf die 
sozialwissenschaftliche Grundlegung „agilen“ Handelns im Kommunikationsmanagement. 
 

Agilität 
Eine theoretische Grundlegung des Begriffs der „Agilität“, liegt in systemtheoretischen 
Überlegungen des Soziologen Talcott Parsons (1951), der mit dem so genannten AGIL-

 
20 “In other words, there is an experience of contact with the object which constitutes perceptual reality and 
which comes in between the beginning of the act and its consummation” (Mead 1938, S. 24). 
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Schema Grundfunktionen von sozialen Systemen beschreibt, die es zur Selbsterhaltung 
erfüllen muss. Die aktuelle Diskussion um „agile“ Methoden jedoch rekurriert vorrangig auf 
einen ebenfalls in der Alltagssprache verankerte „Übersetzung“ des Begriffes „Agilität“ als 
Synonym für Beweglichkeit und Flexibilität. Diese herausgestellte Eigenschaft findet sich im 
AGIL-Modell von Parsons als „A“ wie „Adaption“ und beschreibt grundsätzlich die Fähigkeit 
bzw. die Forderung an ein System, sich der Umwelt und den äußeren Bedingungen 
anzupassen. 
Die hervorragende Eigenschaft modernen Verständnis „agiler“ Prozesse in der IT und 
Produktentwicklung, die aktuell eine so aufmerksame Adaption in das 
Kommunikationsmanagement erfährt, ist es vor allem, inkrementell – also in Teilprodukten 
mit kontinuierlicher Verbesserung - und iterativ – also schrittweise unter Beachtung von 
Feedbackprozessen zu entwickeln und zu arbeiten. Auch dies verweist auf 
sozialwissenschaftlich determinierte Prozesse wie die oben genannte „Rekursivität“ und 
Adaptionsfähigkeit bzw. Anpassungsfähigkeit der Systeme. Nun hat jede neue Begrifflichkeit 
bzw. die Begriffsentwicklung vor allem im wissenschaftlichen Kontext nicht nur seine 
Berechtigung, sondern ist grundlegend für die Ausgestaltung des fachwissenschaftlichen 
Korpus an Theorie, Modellbildung und Methodologie. Im Falle von Agilität handelt es sich 
jedoch wie bei vielen Neuschöpfungen in der PR-Wissenschaft um die Adaption eines 
technisch zu nennenden Verfahrens- oder Prozessbegriff, der nicht ein neues wissenschaftlich 
fundiertes Konzept von kategorialer Bedeutung einführt, sondern lediglich ganz bestimmte 
Merkmale und Eigenschaften von üblichen Prozessen pointiert und heraushebt, weil sie vor 
allem im berufspraktischen Kontext eine aktuelle Beachtung finden. Ähnlich wie das bereits 
seit den Achtziger Jahren des letzten Jahrhundert von Wirtschaftswissenschaftlern (Benis & 
Nanus 1984) inspirierte und heutzutage wieder „entdeckte“ Akronym „VUCA21“ handelt es 
sich dabei nicht um eigenständige wissenschaftliche Konzepte sondern um „Labels“ bzw. eine 
begriffliche Etikettierung von nunmehr zusammengefassten und zusammen zu denkenden 
Begriffen, die davor bereits eine Verankerung in Theorien und Modellen gefunden haben. So 
sind weder Flexibilität und Rekursivität (siehe Agilität) noch Komplexität und Unsicherheit 
(siehe „VUCA“) bisher unentdeckte Phänomene der betreffenden Wissenschaften, sondern 
haben seit jeher ihren theoretischen Niederschlag in der Sozialwissenschaft und vor allem 
Philosophie22 verschiedener Provenienz gefunden. 
Die mit der Etikettierung verbundene Fokussierung auf bestimmte Teilaspekte von Prozessen 
im Kommunikationsmanagement ist dennoch eine nicht zu unterschätzende Funktion, da sie 
insbesondere die pragmatische Diskussion in der Wissenschaft fördert, neue 
Deutungshorizonte erschließt und die wissenschaftliche Auseinandersetzung befördert.  
Das Prinzip der hier so gemeinten „Agilität“23, also das schrittweise Vorgehen in Teilstücken 
sowie die stetige Verbesserung und Analyse der Maßnahmen ist gleichwohl ein Grundprinzip 
empirischer Sozialwissenschaft wie auch in der Theoriebildung. Gemeint sind die 
Grundannahmen und Vorgehensweisen qualitativer Forschung, insbesondere im Rahmen der 
Grounded Theory sowie die hermeneutische Methode in der Philosophie, insbesondere im 
Konzept des hermeneutischen Zirkels und der „objektiven Hermeneutik“.  
Die auf der Theorie des Symbolischen Interaktionismus basierende Grounded Theory bringt 
nützlich diesen grundlegenden Ansatz zur Analyse sozialen Handelns mit dem Anliegen 
empirischer Sozialforschung zusammen. Wie auch für „agile“ Vorgehensweisen ist für die 
Grounded Theory (Glaser & Strauss 1967) der ständige Wechsel von Datenerhebung, -

 
21 VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Erstmals 1985 beschreiben Warren 
Bennis und Burt Nanus in ihrem Buch „Leaders. The Strategies For Taking Charge“ die Herausforderungen von 
verschiedenen externen Faktoren für Management und Leadership und welche Folgen daraus für die 
Unternehmensführung entstehen. 
22 Siehe z.B. „Indeterminismus“ als Begriff , „Komplexität“ in der Systemtheorie etc. 
23 Siehe Kapitel Agilität und Mesoebene, Konzeption und Agilität sowie Zwischenresumé Agilität in diesem 
Beitrag. 
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analyse und -auswertung als iterative Prozesse prägend. Neuere Ansätze der Grounded 
Theory Method (GTM) nutzen explizit die „Methode des permanenten Vergleiches“. Von 
Interesse sind hier vor allem die Überlegungen zu grundlegenden Konzepte der „constant 
comparative method“ und des ‚Vergleichs als Methode‘ (Schriewer, 1987, 2003, 2006). 
Offensichtlich ist, dass bei „agilen“ Methodendesign Maßnahmenumsetzung, Evaluation und 
Controlling permanent ineinandergreifen müssen. Dient in der Sozialforschung die „Methode 
des permanenten Vergleiches“ vor allem der Analyse und Typisierung sozialer Phänomene 
sowie zur Theorie- und Modellbildung, so ist im Kontext der Konzeptionsarbeit nicht die 
Theoriebildung vordergründiges Ziel, sondern die Optimierung der Maßnahmen hinsichtlich 
der im Konzept formulierten Zielstellungen. Die in der Grounded Theory als Endpunkt 
formulierte theoretische Sättigung entspräche im Konzeptionskontext der PR einer nicht mehr 
steigerungsfähigen Erfolgsquote der Maßnahmen respektive dem Erreichen (Sättigung) eines 
„Erfolgsplateaus“. 
Die zweite relevante Analogie aus der philosophischen „Konzeptionspraxis“ sprich 
„Kategorie- und Begriffsbildung“ ist die hermeneutische Methode. Der hermeneutische Zirkel 
ist das „Scrum“ der Philosophierenden. Liest man die „Welt als Text“ (vgl. u.a. Garz & 
Kraimer 1994) ist die eingeführte „objektive Hermeneutik (vgl. u.a. Oevermann 2002) ein 
sinnvoller Bezugsrahmen für die methodische Analyse von rekursiven kommunikativen 
Handlungen und Prozessen im Kommunikationsmanagement inklusive jener der 
Adressat:innen bzw. Stakeholder. Dieses Handeln kann objektiv-analytisch als ein 
sozialisationsspezifisch analytisch klar beschreibbarer Prozess angesehen werden. Dieses 
Vorgehen ist also nicht nur für die Analysephase der Konzeption von Interesse, sondern für 
die permanente Überwachung der Umsetzungsaktivitäten in dem Sinne, dass die durch die 
Maßnahmen hervorgerufenen Effekte, veränderten Strukturen, Bedeutungen wie auch 
Interaktionen (Sequenzen) der Stakeholder und korporativen Akteur:innen beständig 
rekonstruiert, neu bewertet und wenn sinnvoll, mit Sollvorgaben abgeglichen werden. 
Letzteres ist allerdings nicht von zentraler Bedeutung, sondern das qualitative Vorgehen, die 
Erschließung offener Handlungsmöglichkeiten auf beiden Seiten der Kommunikation, ist hier 
Sinn und Zweck. Auch hier ist das zirkuläre Vorgehen das Hauptcharakteristikum der 
methodischen Koppelung von Maßnahmenumsetzung und Evaluation. 

Zusammenfassende Skizze  
Die hier vorgeschlagene Reformulierung elementarer Planungsprozesse im 
Kommunikationsmanagement mit sozialwissenschaftlichem Vokabular ist lediglich eine 
Skizze, die kursorisch die begriffliche Anbindung vor allem praktischen Handelns – nämlich 
„Konzeptionieren“ – an sozial- und organisationswissenschaftliche wie auch im weiteren 
Sinne geisteswissenschaftliche Kategorien skizziert.  
Die Analyse der eigentlichen Tätigkeiten zeigt, dass die tatsächlich konzeptionell zu 
nennende Phase wesentlich weniger Punkte beinhaltet als einige üblichen Modelle. Insofern 
fokussiert sich der Blickwinkel auf die Konzeption auf die analytisch reflektierenden 
Subtätigkeiten, die für alle Planungsebenen des Kommunikationsmanagement Geltung 
beanspruchen:  

1. Problemerkenntnis- und Analyse;  
2. Modellbildung aufgrund wissens- und erfahrungsbasierter Koppelung 

(Wissenstransfer);  
3. Ableitung von Annahmen über den Problembereich; 
4. Herleitung von problemlösenden Zielstellungen;  
5. Finden, Abwägen, Begründen und Beschreiben von Problem lösenden bzw. Ziel 

erfüllenden Handlungen (Instrumente);  
6. Evaluationsplanung: Festlegung von Schnittstellen zur Messung des Erfüllungsgrades 

der Zielvorstellungen durch die Instrumente. 
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7. Allokation von Ressourcen: Budget, Facilities, Personal etc. – Organisation der 
Unterstützungsprozesse. 

 
Die Verschriftlichung der Konzeption in einem Konzeptionspapier erscheint zwingend. Damit 
nun ist nicht mehr nur die Konzeption als Tätigkeit umrissen, sondern Elemente des 
prinzipiellen Führungsprozesses im Management der Unternehmenskommunikation 
präzisiert. Auf organisationswissenschaftliche Kategorien projiziert, stellen die 
darauffolgenden Phasen der Maßnahmenumsetzung und Evaluation jeweils den Kernprozess 
der PR sowie einen Unterstützungsprozess (Berichtswesen) dar. Konzeption ist hier im 
klassischen Prozess-Triplet der Managementlehre Teil des Führungsprozesses – namentlich 
dem der „Strategischen Planung“ oder des „Strategieentwicklungsprozess“ im St. Gallener 
Managementmodell (u.a. Rüegg-Stürm & Grand 2019, Malik 2000).  
 

 quantitativ ßà qualitativ 
Prozesse St. Gallener 

Managementmodell 
Empirische Sozialwissenschaft Theorie der symbolischen 

Interaktion 
Konzeption Managementprozess: 

Planungsprozess 
Erkenntniszusammenhang: 
Soziales Problem 

Impulse 
 

Theorie- und Modellbildung 
Annahmen/Hypothesen 

Perceiving 

Umsetzung Kern(Geschäfts-) 
prozess: 
Leistungsprozess 

Begründungszusammenhang: 
Methode/ Instrumente 

Manipulation 

Evaluation Unterstützungsprozess: 
Berichtswesen 

Verwertungszusammenhang: 
Datenauswertung 

Consummation 

 
Abbildung 6: Einordnung in sozial- und organisationswissenschaftliche Kategorien 

Unter Berücksichtigung der identifizierten Ebenen von Planungsprozessen vom Top-
Management, der PR-Abteilung, PR-Programmebene bis hinunter zum Projektmanagement 
einzelner Maßnahmen ergeben sich jeweilig für die universalen Prozesse unterschiedliche 
Anforderungen an Konzeption, Umsetzung und Evaluation. Diese sind in Tabelle (2), in der 
Übersicht über die Konzeptionstypen kursorisch beschrieben – bedürfen jedoch einer 
detaillierteren Ausarbeitung und Prüfung an der Praxis.  
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Ebene Prozesse Sub-Phasen hauptsächlicher Gehalt GS* 

Prozesse zur Kommunikativen Gesamtstrategie  

1 K
o

n
ze

p
t 

Problem u.a. Wahrnehmung des Unternehmens und der Kommunikation 

st
ra

te
gi

sc
h 

Wissenstransfer Theorien und Modelle allgemeiner 
Unternehmenskommunikation  

Annahmen/ 
Hypothesen u.a. Welche „kommunikative Gesamtstrategie“? 

Zielstellungen Entscheidung für Gesamtstrategie der 
Unternehmenskommunikation  und Positionierung 

Instrumente 
Planen von Strukturen/ Abteilungen/ Organisation der 
Unternehmenskommunikation, verschriftlichte „Visionen“ und 
Leitlinien, Change Management etc.  

Evaluations-
planung Strukturelle Indikatoren, Wertschöpfungsbeiträge, Outflow 

Allokation von 
Ressourcen Zu Strukturen/ Abteilungen/ Organisation 

Umsetzung 
Abteilungen der Unternehmenskommunikation bilden und 
anpassen, Departements oder Untereinheiten  
PRàPR-Rahmenkonzept erstellen und/oder anpassen etc. 

Evaluation Strukturelle Indikatoren, Wertschöpfungsbeiträge, Outflow 

Prozesse zum PR-Rahmenkonzept  

2 K
o

n
ze

p
t 

Problem u. a. Wahrnehmung der externen 
Unternehmenskommunikation 

 e
he

r s
tr

at
eg

is
ch

 

Wissenstransfer Theorien und Modelle der PR-Wissenschaft und -praxis  
Annahmen/ 
Hypothesen 

u.a. über benötigte organisatorische Strukturen: Basis-PR; 
Krisenkommunikation; Innovationskommunikation 

Zielstellungen Entscheidung für Gesamtstrategie der Public Relations, 
Entwicklung generischer Kommunikationsziele 

Instrumente 
Planen von Strukturen/ Abteilungen/ Organisation der PR, 
verschriftlichte Leitlinien  
PRàPR-Programmstrategie erstellen und/oder anpassen 

Evaluations-
planung 

Strukturelle Indikatoren, Wertschöpfungsbeiträge der PR, 
Outflow 

Allokation von 
Ressourcen 

Zu Strukturen/ PR-Unter-Abteilungen/ Organisation/ 
Programmen 

Umsetzung 
Schaffung von Strukturen/ Abteilungen/ Organisation der PR, 
verschriftlichte Leitlinien  
PRàPR-Programmstrategie erstellen und/oder anpassen 

Evaluation Strukturelle Indikatoren, Wertschöpfungsbeiträge, Outflow 
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PR-Programm-Prozesse  

3 K
o

n
ze

p
t 

Problem u.a. Stakeholderanalyse – Prioritäten, Images, Personae, 
Probleme (Themen), Positionen 

eh
er

 o
pe

ra
tiv

 

Wissenstransfer Stakeholderanalyse, empirische Datenerhebungsmethoden, 
komm.-wiss. Wirkungsmodelle  

Annahmen/ 
Hypothesen 

u.a. Welche Wirkungen können mit welchen Instrumenten 
erzielt werden? 

Zielstellungen konkrete Kommunikationsziele  

Instrumente 

Programm- und Maßnahmenplanung à Modi festlegen: agil 
oder linear  
PRàThemen-, Medienfindung, Leitideen, Key Messages 
kreiern und/oder anpassen 

Evaluations-
planung 

Wirkungen auf Einstellungen, Meinungen, Verhalten, 
Wahrnehmung, Emotionen etc. (Outcome), (KPI’s, BSC) 

Allokation von 
Ressourcen Zu Programmen/ Kampagnen/ Projekten 

Umsetzung 
Konkrete Programme und Kampagnen à agil oder linear  
PRàThemen-, Medienfindung, Leitideen, Key Messages 
kreiern und/oder anpassen 

Evaluation Wirkungen auf Einstellungen, Meinungen, Verhalten, 
Wahrnehmung, Emotionen etc. (Outcome), (KPI’s, BSC) 

Prozesse der Maßnahmenebene  

4 K
o

n
ze

p
t 

Problem u.a. Reichweiten, Durchsetzung, Erfolge/ Mißerfolge 

op
er

at
iv

 

Wissenstransfer Analyse von Medien, Kanälen, Kulturtechniken 
Annahmen/ 
Hypothesen 

u.a. zu: Wie erreicht man erfolgreich wen mit welchen 
Instrumenten? 

Zielstellungen PR àKonkrete Zielstellung (Targeting) der Einzelmaßnahmen 
oder Kampagnen in Bezug auf die Programmstrategie 

Instrumente PR à Entscheidung für Einzelmaßnahmen oder Kampagnen, 
Organisation und Koordination 

 Evaluations-
planung 

Effizienz, Effektivität, Zugänglichkeit, KPI’s, BSC (Output) 
(Outcome), (KPI’s, BSC) 

Allokation von 
Ressourcen Zu Kampagnen/ Projekten/ Teams/ Personen 

Umsetzung Leitung, Durchführung und Steuerung der Einzelmaßnahmen 
oder Kampagnen  

Evaluation Effizienz, Effektivität, Zugänglichkeit, KPI’s, BSC (Output) 

Tabelle 2: Übersicht Prozesstypen in der Unternehmenskommunikation/ PR; *GS = Gesamtstrategische Perspektive 

 

Schlussbemerkung 
Aus einer strikten organisationswissenschaftlichen Perspektive bzw. aus dem Blickwinkel 
„klassischer“ Managementlehre sind viele der gängigen Vier-Phasen-Modelle wie auch die 
meisten postulierten Konzeptionstechniken, die die Umsetzungs- und Evaluationsphase als 
originären Bestandteil von Konzeption einbeziehen, im wissenschaftslogischen Sinne keine 
Konzeptionsansätze, sondern Versuche, Management-, Leistungs- und 
Unterstützungsprozesse gemeinsam abzubilden. Die hier formulierte Systematisierung bzw. 
Anbindung von Konzeptionsprozessen an sozial- und organisationswissenschaftliche 
Kategorien zeigt nun auch ein vier-stufiges Konzept. Unabhängig von einer möglichen 
Differenzierung nach Geschäftsfeldern (Managementperspektive), empirischen 
Erfahrungsbereichen (Perspektive der empirischen Sozialwissenschaft) und sozialen 
Handlungsfeldern (Soziologische Perspektive) sind diese vier Ebenen als Handlungsbereiche 
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im Kommunikationsmanagement zu unterscheiden und hierarchisch aufzufassen. Sie 
beinhalten eine gleiche invariante Struktur von drei Prozessen, die die hier im Zentrum 
stehende Konzeption als Führungsprozess, die Umsetzung als Kerngeschäftsprozess der 
Leitungserstellung und die Evaluation als Unterstützungsprozess im Sinne des 
Berichtswesens oder als Managementfunktion des Controllings fasst. Die konkrete 
Ausgestaltung dieser Prozesse hängt nun stark von der Hierarchieebene ab: die oben 
angeführten invarianten Phasen der Konzeption können anderen Merkmalen folgen – in 
jedem Fall müssen sie den Tätigkeitsbereichen der Kommunikationsmanager:innen vom Top-
Management bis hin zur Team- und Projektleitung entsprechen. In dieser Folge werden auch 
die Konzeptionspapiere jeweilig zur Ebene unterschiedlichen Charakter tragen – von der 
abstrakten Formulierung gesamtstrategischer Visionen zur Unternehmenskommunikation hin 
zu konkreten Maßnahmenplanungen innerhalb klarer Zeitrahmen und Budgets. Implikationen 
dieser Systematisierung bestehen darin, dass auf allen Ebenen „Handlungsbedarf“ herrscht – 
d.h. auf Top-Management-Ebene wie auch in der Bereichsleitung von PR- und 
Marketingabteilungen muss es „Konzeptpapiere“ als Nachweis der Führungstätigkeit geben 
sowie „Umsetzungen“ und Evaluationsprozesse. Diese beiden obersten Ebenen werden in der 
Literatur zur Konzeptionspraxis und -lehre nur selten thematisiert, sondern stehen eher in 
Überblickswerken im Fokus – hier jedoch in wenig konkreter Art.  
Daraus und aufgrund der Tatsache, dass auch in der PR von „Kommunikationsmanagement“ 
gesprochen wird, lässt sich die Forderung ableiten, Konzeption als planerischen Prozess auf 
verschiedenen Ebenen als solche strenger in den Grundlagen der Managementlehre zu 
verankern. Deren Nähe und Verknüpfung zu Modellen der Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre könnte wiederum eine passende und kategorial fundierte Vernetzung 
mit aktuellen Theorien zur PR ermöglichen, die die betriebswirtschaftliche Perspektive 
favorisieren. 
Die grundsätzlich als intentionales soziales Handeln korporativer Akteur:innen zu fassenden 
Kommunikationsaktivitäten im Bereich der Unternehmenskommunikation verorten den 
praktischen wie auch theoretischen Sachbereich im sozial- wie auch 
kommunikationswissenschaftlichen Feld. Die damit einhergehende „quasi-natürliche“ 
Verankerung sollte auch die Ableitung und Modellierung planerischer Prozesse korporativer 
Kommunikation in den anerkannten und elaborierten Kategorien und Begriffen der 
Sozialwissenschaften leiten. Zwei mögliche Ansätze wurden hier in Erwägung gezogen. 
Insbesondere die Logik sozialwissenschaftlicher empirischer Forschung bietet Kategorien und 
Begriffe innerhalb deren sich funktionale Phasen der Konzepterstellung wie auch der 
nachfolgenden, davon zu unterscheidenden Prozesse sinnvoll beschreiben lassen. Im 
Gegensatz zur Analogie mit den distinkten Prozesskategorien der Managementmodelle 
integrieren sozialwissenschaftliche Methodologie wie auch das letzte Modellangebot im 
Begriffskontext der Theorie der symbolischen Interaktion auch die Umsetzung von 
Maßnahmen als Handlung und Evaluation in die Gesamtperspektive der theoretischen 
Ansätze.  
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