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«Die Praxis ist ein wertvoller
Lehrmeister»
Die Public Relations Gesellschaft Ostschweiz/Liechtenstein PROL ist seit
40 Jahren aktiv. Präsidentin Anita Schweizer erklärt im Interview, wofür
der Verband steht und was den PR-Beruf interessant macht.

Anita Schweizer, die Public Relations Gesellschaft
Ostschweiz/Liechtenstein PROL ist 40-jährig. Was
tut der Verband?
In der PROL sind PR- und Kommunikationsspezialisten der Ostschweiz vernetzt, die in Unternehmen
und Institutionen oder Agenturen tätig sind. Wir
bieten praxisorientierte Weiterbildung zu aktuellen Themen und schaffen Plattformen für den Austausch. Auf nationaler Ebene setzt sich der Dachverband «pr suisse» für die Branchen-Interessen ein. Er
ist auch für die eidgenössischen Fachprüfungen zuständig und pflegt das Berufsregister.

«Gute Krisen-PR ist keine Glückssache,
sie basiert auf fundierter Vorbereitung.»
PR werden oft im gleichen Atemzug genannt wie
Werbung oder Marketing. Was unterscheidet die
Disziplinen?
Alle Kommunikationsdisziplinen sind wichtig – tragen sie doch zum Bild bei, das sich die Öffentlichkeit
von einer Firma macht. Daher sollten Marketing-,
Werbe- und PR-Massnahmen abgestimmt sein – integrierte Kommunikation heisst das Zauberwort.
Marketing und Werbung sind auf den Absatzmarkt
ausgerichtet. Im Fokus steht der Vertrieb einer
Dienstleistung, eines Produktes oder die Pflege einer
Marke. Public Relations zielen auf den Meinungsmarkt. Es geht darum, für eine Institution oder ein
Unternehmen Verständnis und Vertrauen aufzubauen und dessen Handeln nachvollziehbar zu machen.
Eine solide Reputation ist das Fundament für langfristigen Erfolg.
Welche Bedeutung haben die Medien in der PRArbeit?
Medien sind wichtige Mittler, weil sie Informationen
einem breiten Publikum zugänglich machen. Medienarbeit ist ein wichtiger Teil des PR-Schaffens. Der
Umbruch in der Medienlandschaft tangiert die PRArbeit – positiv und negativ.

Was heisst das?
Die Vielfalt, beispielsweise bei Tageszeitungen, hat
stark abgenommen. Die Ressourcen in den Redaktionen sind beschränkt. Das macht es anspruchsvoller als früher, Beachtung zu finden. Auch die kurze
Haltbarkeit von Informationen in unserer 7-mal24-Stunden-Welt und die Digitalisierung beeinflussen die Medienarbeit. Geschichten werden heute an
Personen aufgehängt und oft im Boulevardstil aufgemacht. Im Gegenzug haben Internet und Soziale
Medien neue Kanäle geschaffen, auf denen Unternehmen ihre Botschaften direkt und ungefiltert verbreiten können.
PR scheinen für Medienschaffende attraktiv:
Nicht wenige Journalisten suchen sich eine Stelle
im PR-Bereich.
Ein guter Journalist macht noch keinen guten PRMann – auch wenn in beiden Berufen das Handwerk
des journalistischen Schreibens wichtig ist. Deswegen bewerben sich vielfach Journalisten für PR-Stellen. Viele Arbeitgeber glauben, in den PR genüge es
zu wissen, wie die Medien funktionieren. Das ist nur
ein Bestandteil. Weiterbildung ist daher zentral – gerade für Quereinsteiger.
Gibt es dafür Angebote?
Das Weiterbildungsangebot ist gross – von ein- und
mehrtägigen Kursen bis zu längeren Weiterbildungen, die man mit einem eidgenössischen Diplom
oder einem Mastertitel abschliessen kann. Weil die
Palette vielfältig und die Qualität unterschiedlich ist,
sollte man sich genau überlegen, welche Ausbildung
die richtige ist. In der PR gilt zudem: Es lässt sich
nicht alles im Klassenzimmer erlernen – ein wertvoller Lehrmeister ist die Praxis.
PR-Leute werden oft in Krisen an die Medienfront
geschickt, um mit schönen Worten Schaden von
Unternehmen oder Organisationen fernzuhalten,
richtig?
In einer Krise ist professionelle Kommunikation zentral – dazu gehört, dass die Führung Flagge zeigt und
direkt informiert. Glaubwürdige, transparente und
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Die Public Relations Gesellschaft Ostschweiz/
Liechtenstein (PROL) ist eine Regionalgesellschaft
des Schweizerischen Verbands «prsuisse». Die 1975
gegründete PROL engagiert sich für glaubwürdige
und professionelle Kommunikation in Wirtschaft und
Gesellschaft. Sie vernetzt PR-Schaffende aus U
 nternehmen, Institutionen und Agenturen. Mitglieder
profitieren auch von den Leistungen des Dachver
bands, der sich für die ethischen Branchenstandards,
das Berufsbild oder die Weiterbildung engagiert.
Infos: www.prol.ch / www.prsuisse.ch
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kontinuierliche Kommunikation trägt dazu bei, dass
verloren gegangenes Vertrauen schneller wächst als
wenn man schweigt. Agieren ist in der Krise besser
als Reagieren. Gute Krisen-PR ist keine Glückssache,
sie basiert auf fundierter Vorbereitung. Das Instrumentarium ist so vielfältig wie die Krisenszenarien,
für die man Massnahmen im Köcher haben sollte.
Wichtig ist auch die frühzeitige Auseinandersetzung
mit Themen, die für das Unternehmen relevant oder
brisant werden können.

Wie haben sich die PR in den letzten 40 Jahren
verändert?
Viele Unternehmen und Institutionen haben die strategische Bedeutung gezielter Öffentlichkeitsarbeit
erkannt. PR haben sich als Führungsdisziplin etabliert – auch wenn die Management-Ausbildungen
dieser Tatsache noch zu wenig Rechnung tragen. Das
Instrumentarium ist vielfältiger geworden und die
Anforderungen an PR-Schaffende sind gestiegen.

«Viele Unternehmen und Institutionen
haben die strategische Bedeutung
der Öffentlichkeitsarbeit erkannt.»

Fachwissen sind ausgeprägte soziale Kompetenzen
gefragt.

Was verdienen PR-Profis?
Bestimmende Treiber für PR-Saläre sind Branche,
Verantwortungsrahmen, Aufgabengebiet, Erfahrung und Ausbildung. Auch die Region hat einen Einfluss; die Durchschnittslöhne in Zürich sind höher
als in der Ostschweiz. Gemäss einer kürzlich publizierten Gehaltsumfrage liegt der Durchschnittslohn
bei rund 120 000 Franken. Fachleute verdienen je
nach Funktion und Erfahrung zwischen 70 000 und
100 000 Franken, das Gros der qualifizierteren Kräfte mit Budgetverantwortung bewegt sich zwischen
120 000 bis 150 000 Franken.
Wie feiern Sie Ihr Jubiläum?
Wir investieren in hochstehende Anlässe für unsere
Mitglieder. Zudem helfen wir mit, den «Kommunikationstag St.Gallen» aus der Taufe zu heben. Auch im
digitalen Zeitalter geht nichts über den persönlichen
Austausch und das stetige Lernen. Zudem braucht es
auch PR für die PR.
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PR-Stellen wurden in den letzten Jahren stark ausgebaut. Was macht den Job attraktiv?
Der PR-Beruf ist vielfältig – darin liegt der liegt der
Reiz. Je nach Unternehmen sind die Aufgaben anders gelagert – Produkt-PR oder Medienarbeit ist
nicht das gleiche wie Lobbying oder die Beziehungspflege zu politischen Institutionen.
Welche Qualitäten muss man mitbringen?
Gute PR-Leute sind neugierig, beherrschen ihr Handwerk, denken vernetzt und voraus, verstehen volksund betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Sie
können mit Menschen umgehen. In leitenden Positionen braucht es integere Fachleute, die der Führung
auf Augenhöhe begegnen und sich als Scharnier zur
Aussenwelt eines Unternehmens verstehen. Neben

Am Freitag, 11. März 2016, findet unter dem Titel
«Paul kommt auch» der erste Kommunikationstag
St.Gallen statt. Initianten sind der Werbeclub Ost
schweiz, die PR-Gesellschaft Ostschweiz/Liechten
stein und die alea iacta-Gruppe. «Wer als Werkzeug
nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen
Nagel.» So lautet eine der Erkenntnisse des Kommu
nikationsforschers Paul Watzlawick. Thema von
«Paul kommt auch» sind daher die Werkzeuge der
verschiedenen Kommunikations-Disziplinen:
Wie werden sie eingesetzt? Wie wirken sie integriert?
Wie haben sie sich weiterentwickelt?
Infos und Anmeldung: www.paul-kommt-auch.ch
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