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Wenn man gute
Kommunikation
machen will, dann
muss man nichts
von Stahl oder Beton
verstehen, sondern
von Kommunikation.
Josef Kalina
Geschäftsführer
Unique relations

gibt es jetzt eben auch den digitalen Kanal, der noch dazu nicht
one way funktioniert, sondern
viel komplexer ist.
medianet: Viele Unternehmen
haben dadurch begonnen,
eigenen Content zu produzieren und zu publizieren,
also sozusagen selbst zu
Medien zu werden, etwa
auf Social Media. Wie stehen Sie dieser Entwicklung gegenüber?
Kalina: Ich finde, das ist der
absolut richtige Weg. Wir
legen unseren Kunden eindringlich nahe, selbst
Content-Fabrikanten zu sein, denn
das ist die perfekte Möglichkeit, Inhalte
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Früher war der Journalist der Gatekeeper,
heute ist auch der
Algorithmus einer.
Du musst deine
Geschichten dementsprechend anpassen.
zu publizieren, die man früher
– wenn überhaupt – nur in TopFachmagazinen oder Scientific
Reviews unterbringen hätte
können.
Die Kunden bringen dann oft
zwei Punkte entgegen: Erstens
die Sorge, dazu ihre Ressourcen
erweitern zu müssen, und zweitens Angst vor dem Response
auf Social Media. Beides ist aus
meiner Sicht unbegründet beziehungsweise beherrschbar. Denn
diese Aufgaben zu übernehmen,
ist ja genau das Geschäftsmodell von Agenturen wie unserer.
Der Kunde muss sich dazu nicht
zehn neue Leute in
seine Kommunikationsabteilung holen.
Wir
sind

zusammen mit dem Kunden
Contentfabrikant: Er hat den
Spezialcontent, wir wissen, wie
man kommuniziert. Und wenn
jemand auf meinen Content
reagiert, dann ist das aus meiner Sicht das Beste, das einem
passieren kann. Selbst wenn ich
negative Reaktionen bekomme,
ist das eine Chance, um mich
zu verbessern. Die Sorge davor,
dass meine Kommunikation so
funktioniert, dass ich darauf
Reaktionen bekomme, die ist ja
seltsam – durch Kommunikation
provoziere ich ja
Reaktion.

Michael Kochwalter
Geschäftsführer
Unique relations

medianet: Was haben Sie sich
für die Zukunft vorgenommen?
Kochwalter: Die Reiseflughöhe
zu halten. Das gelingt uns gut,
aber das Agenturgeschäft ist
schon volatiler geworden. Die
langfristigen Verträge werden
tendenziell weniger, das projektbezogene Arbeiten mehr. Das hat
zum Nachteil, dass man weniger
gut planen kann. Der Vorteil wiederum ist, dass der Preis stimmt,
weil das Projektgeschäft einfach besser bezahlt wird.
Umsatzwachstum und
Ertragssteigerung sind natürlich Ziele, aber eigentlich
wollen wir, dass es abwechslungsreich und herausfordernd bleibt und Spaß
macht. Wir haben ja eine
junge Truppe – wir beiden
sind die mit Abstand Ältesten
– und es macht einfach große
Freude, mitzuerleben, wie die
Jungen einsteigen, sich
entwickeln und
Karriere machen.

