
 

Bislang größte deutsche Berufsfeldstudie zur „Profession Pressesprecher“ 
Pressesprecher und Kommunikationsverantwortliche in Deutschland sind durchschnittlich 41 Jahre alt, 
verdienen gut und arbeiten in dreiviertel aller Fälle auf Leitungsebene oder direkt der Leitungsebene 
zugeordnet. 80 Prozent  sind in ihrem Beruf zufrieden oder sehr zufrieden. Mehrheitlich begreifen sie 
sich als „Vermittler“, seltener als Repräsentant bzw. Interessenvertreter ihrer Organisation. Sie haben 
durchaus Kritik an den von ihnen vertretenen Organisationen anzubringen, ihre Budgets steigen 
kontinuierlich und sie sind optimistisch, dass dies auch in den nächsten Jahren anhalten wird. 
Pressesprecher und Kommunikationsverantwortliche sind sehr gut gebildet und das Berufsfeld wird 
immer weiblicher: bei den jüngeren Berufsangehörigen überwiegt das weibliche Geschlecht schon 
deutlich. Frauen verdienen im Durchschnitt allerdings auch deutlich weniger als Männer und besetzen 
(bislang) nur wenige Top-Positionen.  

Dies sind nur einige der Ergebnisse aus einer am Lehrstuhl Öffentlichkeitsarbeit an der Universität 
Leipzig durchgeführten Berufsfeldstudie. Bereits zum zweiten Mal ist – nach 2005 – im Auftrag des 
BdP die Branche der Pressesprecher und Kommunikationsmanager in Deutschland umfassend 
„vermessen“ worden. Insgesamt haben sich 2.312 Befragte an der Umfrage beteiligt. Es handelt sich 
dabei vorzugsweise um Führungskräfte in Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Institutionen 
sowie in Verbänden. Damit ist dies die größte Berufsfeldstudie, die in Deutschland bislang im Feld 
war. 

 

Die Strukturen: Einbindung in die Organisation 

PR ist in den meisten Organisationen klare Führungsfunktion und arbeitet meist direkt auf oder 
direkt unterhalb der Chefetage. Die meisten Kommunikationsabteilungen sind auf derselben 
Ebene wie die Marketingdivisionen angesiedelt, ähnliches gilt für die Investor Relations. Jeweils 
ein gutes Drittel der Befragten sieht Defizite in der integrierten Kommunikation ihrer Organisation 
und in deren strategischer Ausrichtung. Über die Hälfte der Befragten geht jedoch davon aus, 
dass ihre Ratschläge von der Organisationsleitung berücksichtigt werden 

Die Kommunikationsbudgets sind in den vergangenen Jahren stetig angestiegen und die 
zukünftige Entwicklung wird als sehr positiv eingeschätzt. Bei den Unternehmen zeigt sich, wie 
sehr die Budgetentwicklung von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängt.  

 

Die Macher: Karriere, Position und Berufsalltag 

Ein akademischer Abschluss ist in der Branche mittlerweile nahezu obligatorisch. 88 Prozent der 
Befragten haben eine abgeschlossene Hochschulausbildung – zunehmend aus publizistischen 
bzw. kommunikationswissenschaftlichen Bereichen. Ein Viertel der Kommunikationsprofis hat 
schon immer in der Branche gearbeitet, die anderen kommen vor allem aus dem Journalismus 
oder dem Marketing. Der Trend geht eindeutig zum Direkteinsteig.  

Die wichtigsten beruflichen Ziele der Kommunikationsprofis bestehen darin, ein positives 
Organisationsimage zu sichern (86 Prozent) sowie Vertrauen von Journalisten (85 Prozent) und in 
die Organisation (83 Prozent) zu erreichen. Deutlich wichtiger ist Transparenz als Zielkategorie 
geworden. Die Branche scheint immer stärker die Bedeutung einer offenen Kommunikation zu 
erkennen – und zwar augenscheinlich auch außerhalb des staatlichen Sektors und nicht nur bei 
der Finanzkommunikation von Aktiengesellschaften. 

Die Befragten sind in ihrem Beruf außerordentlich – und zwar zu 80 Prozent – zufrieden. Das ist 
vor allem dann gegeben, wenn sie die Möglichkeit besitzen, sich in die Organisationspolitik 
einbringen zu können, eigene Ideen zu verwirklichen und als kompetenter Berater akzeptiert zu 
werden. Gehälter sind demgegenüber nur unwesentlich relevant. 

Pressesprecher und Kommunikationsverantwortliche verdienen brutto durchschnittlich ca. 68.500 
Euro jährlich. Das Einstiegsgehalt beträgt durchschnittlich 36.500 Euro. Frauen verdienen 
durchschnittlich zwar 15.000 Euro brutto jährlich weniger als die Männer Dies liegt aber nicht 
daran, dass sie Frauen sind oder schlechter verhandeln würden, sondern daran, dass sie – 
bislang – noch nicht in gleichem Maße wie die Männer in Top-Positionen arbeiten, was wiederum 
mit der Berufserfahrung und dem Alter zusammenhängt. 

 



Die Werte: Ethik und Moral 

65 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass es Standesregeln ähnlich denen anderer Berufe 
mit vergleichbarer Verantwortung geben sollte. Gleichzeitig sagen aber auch 53 Prozent, dass sie 
die wichtigsten beiden Kodizes, den Code d’Athènes und den Code de Lisbonne nicht kennen.  

83 Prozent sind der Meinung, dass Pressesprecher zwar nicht lügen dürfen, aber eventuell 
bestimmte Sachverhalte weglassen können. Sechs Prozent sagen, dass man unter bestimmten 
Voraussetzungen auch mal lügen darf 

Aktiv betriebene Koppelgeschäfte, die ja jüngst in der öffentlichen Diskussion waren, stoßen auf 
große Ablehnung. 30 Prozent geben jedoch an, zumindest teilweise auf angebotene 
Koppelgeschäfte einzugehen. 15 Prozent halten sie prinzipiell, 38 Prozent teilweise für legitim.  

Dass Journalisten Pressesprecher gegenüber oft eine gehörige Portion Skepsis entgegenbringen, 
wissen PR-Leute. Woran das liegt? 71 Prozent meinen, an widersprüchlicher Kommunikation, 
zwei Drittel führen Fehlinformationen und Verschleierungstaktiken, gut 60 Prozent die 
Werbelastigkeit von Pressearbeit an.  

 

 

 
 


