Vorwort der Autoren
iebe nvestor elations Pro s
ournalisten sind stets au der u e na
euigkeiten und spannenden in
tergrundin or ationen n i
er k rzer erdenden eitr u en versu en
sie i re eser bz
us auer punktgenau und ob ektiv zu in or ieren
s dre t si
zu eist u die Frage na
de
aru
ierbei sind die
Medien au ko petente espr
spartner und n or ationen ange iesen
u ein s l ssiges und
gli st unab ngiges esa tbild pr sentieren zu
k nnen F r den pre er eines nterne ens ist der ri tige
gang it
den Medien da er von ents eidender edeutung u in der
entli keit
ein positives ild abzugeben
as vorliegende andbu ist ein pr gnanter atgeber u si au Ter ine
it den Medien intensiv vorzubereiten und diese souver n zu eistern
eben den grundlegenden spekten i
gang
it ournalisten und
deren rbeits eise erden insbesondere die esonder eiten einzelner
ournalistis er tandardsituationen ie z
ntervie s oder tate ents
ritt r
ritt au gezeigt ies il t nen si pro essionell vorzubereiten
und einen positiven indru k zu interlassen
as Manage ent ird dur
die Medien zune end na
sogenannten
ei en Faktoren z
usstra lung u treten
pat ie laub rdigkeit
ervosit t leidung beurteilt die als n altspunkt r die F rungs ualit t
und da it den eiteren r olg des nterne ens dienen ine angelnde
Vorbereitung kann ein lange au gebautes
age in ekundens nelle
ge rden
ie eine Vielza l von eispielen belegt
ie utoren bringen
da er i r u angrei es no
o aus za lrei en Medientrainings i
uge von apital arkttransaktionen und o
unikationspro ekten in
dieses u ein
lei zeitig ist es eine unst kritis e Fragen der Medien zu antizipieren
as ird an i
o l ragen
diese nsi er eit zu ini ieren
beste t der z eite Teil des andbu s aus eine aus
rli en Fragenkatalog
zu vers iedensten T e engebieten rund u den apital arkt
nnen
ie alle Fragen klar in e eils
ekunden beant orten elingt es nen
die nt orten it den i tigsten ots a ten
res nterne ens zu
verbinden
ir
ns en nen viel pass bei
ben
erzli

st

re utoren

www.cometis-publishing.de

Inhaltsverzeichnis
Vor ort

1.

Hintergrundinformationen zum Umgang mit Medien
Vorbereitungsgespr
rbeits eise von ournalisten
runds tzli e egeln i
ontakt it Medien
Ma na en in der Vorbereitung au Medienkontakte
e n egeln i
gang it Medien
Fragete niken der Medien
eri tigung eines Presseberi ts
egendarstellung

2.

Besonderheiten des Mediums TV
leidung
Maske
rperspra e
t ung und ntspannung
ti
e und pra e
a rung
Te nik

3.

Standardsituationen in der Zusammenarbeit mit Medien
ntervie
ntervie or en
Vorbereitung au ntervie s
ur
rung von ive ntervie s TV
adio
ur
rung von produzierten ntervie s
TV adio Print nline
a bereitung von ntervie s
iskussionsrunde
Vorbereitung au iskussionsrunden
ur
rung von iskussionsrunden

www.cometis-publishing.de

Inhaltsverzeichnis
3.

Standardsituationen in der Zusammenarbeit mit Medien
a bereitung einer iskussionsrunde
tate ent
Vorbereitung au ein tate ent
truktur eines tate ents
ur
rung eines tate ents
tate ent vor der a era
a bereitung eines tate ents
Pressekon erenzen
rganisatoris e Vorbereitung von Pressekon erenzen
n altli e Vorbereitung au Pressekon erenzen
ur
rung von Pressekon erenzen
a bereitung von Pressekon erenzen

4.

Fragenkataloge
uit tor
trategie
Markt
ettbe erb
Produkte
Manage ent
Personal
es
tsergebnisse
uidan e
ennza len
nterne ensbe ertung
Finanzierung
rsengang nitial Publi
ering
apitaler
ung e ondar Publi
everse P
nlei en
ktienr kkau

P
ering

www.cometis-publishing.de

Inhaltsverzeichnis
4.

Fragenkataloge
berna en
u ersi t
berna en ielob ekt
ueeze ut elisting
nvestor elations
Pers nli e Fragen
n aire Fragen
onstige Fragen

www.cometis-publishing.de

1.

Hintergrundinformationen
Vorbereitungsgespr

evor ie si
den Fragen der ournalisten stellen sollten ie bz
die
zust ndige Presseabteilung ein aus rli es Vorbereitungsgespr
ren
ieses espr
dient dazu si
ber olgende Punkte bz
etails zu
in or ieren und intergrundin or ationen zu sa
eln
er ist sind
F r

el

re

espr

es Mediu

spartner
r

el

es essort ist der ournalist t tig

er ist die ielgruppe des Mediu s und
el

ie gro ist diese

en u genie t das Mediu

ind ie au grund
res no
o s und au grund der re tli en
Position inner alb res nterne ens der ri tige nspre partner r
den ournalisten
aru

spri

t ie der ournalist an

Vor el e
intergrund und in el
n rage an ie gestellt und publiziert
andelt es si
tele onis

u

eine

u zei

e

usa

en ang

ird die

nung oder ive ituation pers nli

andelt es si u ein intergrundgespr
eine ntervie an rage eine
iskussionsrunde oder ein tate ent inner alb eines eitrags
ie viel eit ist r die eant ortung der Fragen vorgese en und in
el e Ver ltnis ste t dies zur geplanten endezeit bz
ang des
eitungsartikels
ann
ie o t und in
ers einen
ann und

el

er For

o soll das ntervie

at der ournalist das Mediu
beri tet

z

TV Print soll der

eitrag

statt nden
zuvor s

on ber ie

www.cometis-publishing.de

r

nterne

en

2.

Besonderheiten des Mediums TV
leidung

pat ie und Vertrauen ird i
Mediu
Fernse en
u g ber das
u treten ti
e
rperspra e ptik besti
t und eniger stark ber
in altli e o petenz a er ko
t der pro essionellen Vorbereitung au
einen TV u tritt besondere edeutung zu ierzu z lt u a au die ri tige
leidung
p e lens ert sind nz ge bz
ost e in Pastell arben dunkelblau
oder dunkelgrau in o bination it ellblaue oder graue
e d
Ver eiden ie ei e ber e den bz
Farbr nder verursa en und
ei e
re ektieren k nnen

lusen da ell
to e das

Verzi ten ie au gepunktete und karierte
Fli
ern au den ilds ir en
ren kann

unkel ontraste
ein er er li t

leidung da diese zu eine

ra atte ist r M nner in den eisten F llen ein Muss und sollte arbli
au den nzug abgesti
t sein alternativ kann au eine Fliege getragen
erden
Frauen sollten si
ebenso dezent kleiden
u viel aut ein tie
ausges nittenes ekollet oder Minir ke lenken vo T e a ab
lassis
dunkle blankgeputzte
u e in o bination
it dunklen
o ken sind P i t Ver eiden ie in ede Fall ei e o ken
nzli
verzi ten sollten insbesondere M nner au
oldkett en
r b nder e r als z ei inge und au au
rringe u
bzei en
sind eist zu klein und k nnen unn tiger eise vo T e a ablenken
ten ie au eine gut geputzte rille verzi ten
rillen au grund
gli er piegele ekte
utzen
enn
gli

ie gg sogar au
ie ontaktlinsen

ie en ie si e er lu tig als zu di k an da es in Fernse studios se r
ar
erden kann
runds tzli
dass ie si

sollte die leidung zu
o l len

nen passen und be ue

www.cometis-publishing.de

sitzen so

4.1

Equity Story
as a
nterne

t

en

r nterne

ie se en die

as unters

i

en und

tigsten a len

eidet ie von

ren

as sind die t rken und

o it verdient

r nterne

as ist das esondere an

res nterne

ettbe erbern

en

en

ens aus

res nterne

eld

www.cometis-publishing.de

ens

re

