
Wie erstellte ich eigentlich 

eine Pressemitteilung?

Mit einer Pressemitteilung können Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte im
redaktionellen Teil der Medien veröffentlichen lassen. Die Pressemitteilungen
richten sich an die Redakteure, die den Text für die Veröffentlichung aufberei-
ten. Wer ein gutes Thema hat und es dem bearbeitenden Journalisten mög-
lichst leicht macht, hat die besten Chancen, dass sein Beitrag es auch in die
Zeitschrift schafft – und das möglichst so, wie Sie es verfasst haben. Wenn
Sie den Journalisten das Leben für leichter machen, werden Sie eher eine
Veröffentlichung erreichen. Wer eine Pressemitteilung schreibt, die sehr nahe
an der Endversion liegt (wie der Redakteur sie letztendlich veröffentlichen
wird), wird sie wenig korrigiert und nahe an der Originalversion gedruckt wer-
den. Wer sie aber mit Werbung abwertet und keinen akzeptablen Stil verwen-
det, tut sich schwer.

Das richtige Thema
Medien sind auf die Vermittlung von Neuheiten ausgerichtet. Darum sind
Journalisten immer auf der Suche nach einem aktuellen „Aufhänger“, also
nach etwas, was als Neuigkeit in den Vordergrund des Beitrags gestellt wer-
den kann. Wenn Sie also ein neues Produkt auf den Markt bringen, ein beste-
hendes Produkt überarbeitet haben oder aus einem bestimmten Anlass eine
besondere Aktion haben, sind das die richtigen Themen, um eine Pressemeldung zu verschicken.

Das macht einen guten Text aus
Allgemein gilt: Schreiben Sie in ganzen Sätzen, Stichworte könnten vom bearbeitenden Journalist missverstanden und in einen fal-
schen Zusammenhang gesetzt werden. Bleiben Sie im Text sachlich und verzichten Sie auf werbende Adjektive. Das wirkt profes-
sioneller und die „Werbesprache“ wird vom Redakteur sowieso gestrichen. Diese Arbeit können Sie sich also sparen.
Der Text wird in der Gegenwartsform geschrieben. Machen Sie kurze Sätze und vermeiden Sie Verschachtelungen. Wiederholun-
gen und saloppe Umgangssprache wirken unprofessionell, zu viele Fachwörter können den Leser überfordern (wenn der Text
Fachwörter verlangt, dann sollten diese erklärt werden). Es ist ein gesundes Mittelmaß gefragt. Halten Sie sich vor Augen, wen die
Veröffentlichung erreichen soll, wer sozusagen Ihr „Endkunde“ ist.

Die Überschrift
Eine Überschrift sollte aussagekräftig und dezent formuliert sein. Plumpe Werbeaussagen oder marktschreierisches Auftreten ste-
hen einer Veröffentlichung eher im Weg! Profis schreiben die Überschrift immer, wenn der Text schon fertig ist. So kann man sicher
stellen, dass die Überschrift auch wirklich die Kernaussage trifft.

Der Inhalt
Als erstes sollten Sie sich die W-Fragen stellen: wer, wo, wann, was, wie, warum. Das „warum“ ist dabei zum einen die Frage,
warum wer was wann und wo getan hat und zum anderen „Warum ist das einen Beitrag wert?“. So finden Sie den richtigen Ansatz
für ihre Pressemitteilung und Ihr Text bleibt keine Antwort schuldig und vermitteln ein Maximum an Fakten.
Der erste Satz ist wichtig, um den Leser (zunächst den Redakteur, dann der „Endkunde“) in den Text zu ziehen. Es gilt: Das wich-
tigste zuerst.
Zitate werden gerne als Auflockerung genutzt. Denke Sie dabei immer daran, dass die zitierten zu Ihrer Erwähnung ihr Einver-
ständnis geben müssen und im Text mit vollem Namen und der Funktion angegeben werden sollten (Beispiel: Dr. Max Muster-
mann, Geschäftsführer der Muster GmbH).
Zum Abschluss bietet sich ein kurzen Abschnitt „Über XYZ Firma“ an, in dem Sie allgemeine Fakten rund um Ihr Unternehmen
nennen können. Das können Informationen über Ihr Hauptprodukt oder Ihre Dienstleistung sein, so wie auch bemerkenswerte
Daten, die Sie und Ihr Unternehmen von anderen unterscheiden.

Kurz-Check Pressemitteilung

– Ist das Thema aktuell?
– Sagt der Text aus, was neu ist?
– Sind alle W-Fragen (Wer, Was, Wann, Wo, Wie,

Warum) beantwortet?
– Habe ich Bildmaterial in der richtigen Größe

(jpg/bmp mit mind. 300dpi)?
– Ist klar zu erkennen, welche Bildunterschrift zu

 welchem Bild gehört?
– Sind alle Personen mit Vor- und Nachnamen  

(ggf. + Titel/Position) benannt?
– Sind alle Grunddaten der Firma und der Presse-

kontakt korrekt angegeben?
– Habe ich den richtigen Ansprechpartner und

 dessen E-Mail-Adresse von der Redaktion, an 
die sich die Pressemitteilung richtet?

– Sind alle Anhänge auch wirklich angehängt?
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Kleinigkeiten
Es gibt einige Kleinigkeiten, auf die Sie Wert legen sollten:
– Achten Sie auf die korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung.
– Geben Sie von Personen immer den vollständigen Namen an, bei Firmen immer die komplette Bezeichnung.
– Setzten Sie Ihre Produktbezeichnungen in Anführungszeichen, um Missverständnissen vorzubeugen.
– Formatierungen sollten sparsam eingesetzt werden. Große Buchstaben und verschiedene Farben werden die Mitteilung nicht

aufbessern.

Umfang
Nicht immer gilt „viel hilft viel“. Zwar ist es für einen Redakteur leichter, einen Text zu kürzen, als ihn länger zu schreiben, doch zu
lange Texte werden ungern gelesen – sowohl vom bearbeitenden Journalisten als auch vom „Endkunden“. Versuchen Sie alle In-
formationen auf einer Seite unterzubringen.

Bilder sagen mehr…
Gerade bei Zeitungen und Zeitschriften nimmt man Bildmaterial gerne, um den Text zu unterstützen. Produktbilder sollten dabei
vor einem neutralen Hintergrund fotografiert werden. Für alle Bilder gilt: Mindestens 300 dpi und in Farbe.
Wichtig ist zudem eine Bildunterschrift zu jedem Foto, dass Sie einreichen. Besonders wenn Personen zu sehen sind, müssen Sie
angeben, wer da im Einzelnen (von links nach rechts) zu sehen ist. 

Kontaktdaten nicht vergessen!
Erwähnen Sie unter Ihrer Mitteilung einen Ansprechpartner als Pressekontakt mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse, der für
Rückfragen zur Verfügung steht. Auch die vollständige Anschrift Ihres Unternehmens gehört unter den Text oder als Briefkopf in die
Pressemitteilung. Auch eine Internetseite, auf der es mehr Informationen zu Ihrem Produkt, der Firma und so weiter gibt, sollte an-
gegeben werden.

Zum richtigen Zeitpunkt
Um ihre Produkte und Dienstleistungen rechtzeitig in den Medien zu platzieren, sollten Sie sich an den Terminen der Mediadaten
orientieren. Wer zum Anzeigenschluss die Pressemitteilung per E-Mail einschickt, hat gute Chancen, dass der Beitrag in der aktu-
ellen Ausgabe auch erscheint. Wenn Sie einen Beitrag beispielsweise zu einem Jubiläum schon sehr frühzeitig planen, können Sie
den Redakteur „vorwarnen“, dass sie etwas einreichen werden und wann Sie es gerne veröffentlicht hätten. Meistens wird darauf
Rücksicht genommen.
Übrigens, wenn eine Pressemitteilung ohne „Freigabedatum“ eingereicht wird, darf diese sofort veröffentlicht werden. Sollen Ihre
Informationen erst nach einem bestimmten Termin erscheinen, vermerken Sie direkt zu Beginn (vor der Überschrift) die Sperrfrist
(„ZURÜCKSTELLEN BIS …). Hier sind ausnahmsweise Großbuchstaben gefragt.

Material versenden
Senden Sie die Mitteilung am Besten sowohl als Anhang, als auch im Textkörper der E-Mail. Word Dokumente werden meistens
akzeptiert. Aber wenn Sie die neueste Version (.docx) benutzt, sollten Sie eine ältere (.doc) Version zur Sicherheit mitschicken.
PDF sollten Sie nur benutzen, wenn Sie ein vollständiges Mediakit mit vielen Grafiken senden. Schreiben Sie auf keinen Fall eine
Pressemitteilung auf ein Briefpapier mit Briefkopf, das Sie dann einscannen und es als Bilddatei der E-Mail anhängen! Das ist Zeit-
verschwendung, denn die Journalisten können den Text so nicht weiterverarbeiten.
Bildmaterial kann auch über eine Drop-Box bereitgestellt oder nur auf Anfrage verschickt werden. So werden Ihre E-Mail-Anhänge
nicht zu groß.

Bitte beachten Sie, dass bei Pressemitteilungen grundsätzlich

kein Anspruch auf Veröffentlichung besteht! 

Auch ein Korrekturabzug ist nicht üblich!
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